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Vorwort 
 
 
Seit der Herbst-Diözesanversammlung 2019 ist viel in unserem Alltag bzw. in dem All-

tag der Jugendarbeit passiert. Anfang des Jahres haben wir mitbekommen, dass in 

Wuhan das Coronavirus ausgebrochen ist. Da dachte man, dass uns dies nie treffen 

wird. Mitte März war das Ganze dann anders, die harten Beschränkungen wurden aus-

gerufen. Das hat auch die Jugendarbeit ganz schön getroffen. Viele Aktionen und 

Fahrten konnten nicht oder nur in anderer Form durchgeführt werden. 

Um die Jugendarbeit trotzdem am Laufen zu halten, wurden in der Vorstandsarbeit 

die Sitzungen in Form von virtuellen Meetings durchgeführt. Ihr habt das bestimmt 

auch gemacht in Euren Verbänden oder in den Dekanaten. Die Clickzahlen auf Insta-

gram haben uns gezeigt, dass wir durch die dort geposteten Beiträge trotzdem viele 

Jugendliche erreichen konnten. 

In dieser Zeit wurde uns besonders deutlich, wie hilfreich der persönliche Austausch 

auch in kleiner Runde ist. Denn durch Treffen wird das Gefühl einer Gemeinschaft 

bestärkt. Der BDKJ kann nicht nur aus Vorstandsarbeit bestehen, er besteht aus der 

Gemeinschaft von Verbänden und Dekanaten, die Zeit miteinander verbringen und die 

gemeinsame Ziele verfolgen. Daher ein besonderer Dank an Euch für das, was Ihr vor 

Ort in dieser speziellen Zeit geleistet habt. 
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Diözesanvorstand 
 

Der Vorstand setzte sich im letzten Arbeitsjahr aus Tobias Bacherler, Angela Hunds-

dorfer, Constanze Ludwig, Maria Rauch und Elias Wagner zusammen. Der Vorstand 

traf sich im Berichtszeitraum zu zwei Vorstandssitzungen, zwei Klausuren in Regens-

burg bzw. Nürnberg, führte drei Telefonkonferenzen und eine Videokonferenz. Eine 

Übersicht der Zuständigkeiten des Vorstands gibt es im Anhang. Im Folgenden finden 

sich einige persönliche Worte der Vorstandsmitglieder zur Vorstandsarbeit im vergan-

genen Jahr. 

 

Tobias Bacherler 
 

2013 ist das Jahr, in dem ich zum ersten Mal als Delegierter an der 

Herbst-Diözesanversammlung mitdiskutiert habe. Seitdem bin ich 

dem BDKJ eng verbunden und habe persönlich von der großartigen 

Gemeinschaft profitiert. Mein letztes Jahr in der Jugendverbandsar-

beit der Diözese Eichstätt wollte ich deshalb den jungen Menschen 

aus Verbänden und Dekanaten widmen. Darum habe ich vor einem 

Jahr meinen wohl behüteten Platz in der Diözesanleitung der Kol-

pingjugend abgegeben, um mich zum BDKJ-Diözesanvorsitzenden 

wählen zu lassen. Habe ich es bereut? - Nein. Ist vieles anders verlau-

fen, als erwartet? - Ja. 

Mit meiner Kandidatur war ich fest entschlossen, einen neuen Weg im Dachverband 

einzuschlagen. Dabei war es mir vor allem wichtig, Sachthemen in den Vordergrund zu 

bringen und allen ein strukturiertes Arbeiten daran zu ermöglichen. Jedoch musste ich 

bald feststellen, dass unter den diesjährigen Umständen nicht alle mit der Geschwin-

digkeit und Leistungsbereitschaft mithalten konnten, wie ich sie von meiner Tätigkeit 

als Diözesanleiter der Kolpingjugend und MVK-Sprecher gewohnt war. Darunter litten 

unter anderem inhaltliche Themen; Ziele und Schwerpunkte waren nicht erkennbar 

und auch die innerverbandliche Vernetzung wies ein Defizit auf. Eine fundierte Selbs-

treflektion und Kritikbereitschaft habe ich an vielen Stellen vermisst, ebenso ein Ver-

ständnis für den BDKJ und seine Verbände. Durch den Rückhalt der engagierten Spre-

cher/-innen von MVK und DVK hat sich im Vorstand aber etwas bewegt, sodass The-

men nachhaltig verfolgt, Sachausschüsse eingerichtet und Sitzungen effizienter wur-

den. Die momentane Situation ist noch nicht optimal und es gibt ungenutzte Potentia-

le, jedoch sind die Weichen gestellt für einen Imagewechsel zum Positiven.  

Der BDKJ ist für mich Sprachrohr und Heimat für junge Menschen, die in der Kirche 

mehr sehen als eine verstaubte Institution. Eine Gemeinschaft, die Platz für eigene 

Werte bietet und jeden Menschen als ein Individuum akzeptiert. Dies verdanken wir 

den Engagierten aus Verbänden und Dekanaten, die unermüdlich für ihre Überzeugun-

gen einstehen und beispielhafte Projekte umsetzen. Mein Jahr im neuen Amt hat mir 

ebendas bestätigt. Deshalb gilt Euch mein besonderer Dank, denn Ihr habt Euch trotz 

aller Einschränkungen nicht unterkriegen lassen, hervorragende Jugendarbeit geleis-

tet und die BDKJ-Fahne hochgehalten. 
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Obwohl ich bereits zu meiner Kandidatur angekündigt hatte, das Amt des BDKJ-Diöze-

sanvorsitzenden nur ein Jahr zu bekleiden, habt Ihr trotzdem Euer Vertrauen in mich 

gesetzt. Dafür danke ich Euch. Wenn ich auf das Jahr zurückblicke und meine persön-

lich gesetzten Ziele für den BDKJ betrachte, ziehe ich insgesamt eine positive Bilanz. 

Neben der MVK sind nun auch die DVK und der Ältestenrat etablierte Gremien auf Diö-

zesanebene, was die innerverbandliche Vernetzung einen beachtlichen Schritt nach 

vorne bringt. Außerdem schlägt der BDKJ mit dem eingerichteten Sachausschuss Kriti-

scher Konsum (#SaKKo) sowie dem Nestlé-Boykott, welcher auch vom Diözesanrat mit-

getragen wird, einen zunehmend politischen Weg ein und macht inhaltliche Schwer-

punkte sichtbar. 

Leider führt mein persönlicher Weg nun in eine andere Richtung, die Jugendverbands-

arbeit jedoch wird immer einen Platz in meinem Herzen behalten. Dem BDKJ, seinen 

Jugend- und Dekanatsverbänden wünsche ich weiterhin viel Freude am Ehrenamt, ein-

fallsreiche Ideen und dass Ihr mutig für die Interessen der jungen Menschen eintretet, 

denn „der Mut wächst immer mit dem Herzen und das Herz mit jeder guten Tat“ - 

Adolph Kolping. 

 

Angela Hundsdorfer 
 

Seit letztem Jahr hat sich die Welt verändert. Uns wird eine neue, 

andere Welt präsentiert. Gerade die letzten Monate haben einiges 

von uns gefordert. Auch in der katholischen Jugendarbeit mussten 

wir umdenken. Vieles in unserer Verbandsarbeit musste anders ge-

plant werden. Persönlicher Kontakt und reale Treffen waren uns im-

mer wichtig und zentral in unserem Arbeitsalltag. Vieles lief dieses 

Jahr jedoch leider nicht so wie geplant. Sitzungen konnte man gut 

auf eine Onlineform verlegen. Doch schweren Herzens mussten auch 

viele Veranstaltungen, in denen oft schon lange Vorarbeit steckte, 

abgesagt werden.  

In all der Unruhe, die momentan um sich greift, scheint sich aber das Neue schon an-

zukündigen. Menschen konzentrieren sich auf die wichtigen Werte, Stress und Hektik 

werden reduziert. Dort, wo Schatten ist, ist auch immer Licht. 

Vor dreieinhalb Jahren habt Ihr mich zum ersten Mal zur Diözesanvorsitzenden ge-

wählt. All diese Jahre sind wie im Flug vergangen. In dieser Zeit durfte ich mit Euch 

zusammen viele schöne Momente erleben. Es fanden einige große und kleine Veran-

staltungen, Events und Sitzungen statt, an denen ich für Euch den BDKJ repräsentie-

ren durfte. Für all diese Zeit sage ich Euch Danke. Ganz besonders möchte ich mich 

bei meinen Vorstandskolleg/-innen, bei den Jugendreferent/-innen und Jugendseel-

sorgern und bei allen, die mit mir zusammen in den einzelnen Gremien mitgewirkt 

haben, bedanken.  

Für die Zukunft wünsche ich Euch, dass Ihr weiterhin die katholische Jugendarbeit 

mitgestaltet und die Kinder und Jugendlichen in der Kirche vertretet. Achtet auf ein 

gutes Miteinander, auf einen aufrichtigen Dialog und auf einen BDKJ ganz dem Motto: 

katholisch – politisch – aktiv. 
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Constanze Ludwig 

 

Mit dieser Herbst-Diözesanversammlung endet meine zweijährige 

Amtszeit als Diözesanvorsitzende. Ich erlebte viele großartige Mo-

mente in diesen zwei Jahren, die ich ohne die Vorstandschaft nicht 

gehabt hätte. Dafür möchte ich mich bei der gesamten Versammlung 

bedanken. Vielen Dank für Euer Vertrauen und die Möglichkeit, die 

Ihr mir geboten habt. 

Das Jahr 2020 war ein verrücktes Jahr. Ich glaube, niemand hat mit 

diesen Ereignissen gerechnet, die nicht nur die Versammlung, son-

dern auch die ganze Welt beschäftigt haben. Die Rede ist von Corona. Wir haben mei-

nes Erachtens eine gute und durchdachte Reaktion auf Corona gehabt, indem wir die 

weitere Vorstandsarbeit komplett digital gestaltet haben. Auch die beiden Diözesan-

versammlungen online abzuhalten, war die richtige Entscheidung. Vielen Dank an die-

ser Stelle an unser Technikteam, das dies möglich gemacht hat. 

Heuer war mein Schwerpunkt wieder vermehrt beim Thema Gender gelegen. Hierbei 

hatte ich viele interessante Gespräche mit Politikerinnen aus Deutschland, in denen 

ich viele Tipps und Ideen bekam, wie man als BDKJ und als Verband das Thema Gen-

der aufarbeiten und sich eine Meinung bilden kann. Zudem konnte ich viele neue Er-

kenntnisse sammeln, die ich erstmals in komprimierter Form an der Frühjahrs-Diöze-

sanversammlung angebracht habe. Wir starteten eine Online-Umfrage an Euch, die 

größtenteils gut angenommen wurde und uns im Arbeitskreis Geschlechtergerechtig-

keit eine neue Richtung gegeben hat. Außerdem haben wir heuer, wie eben angedeu-

tet, eine Arbeitsgruppe bilden können, in der wir zusammen als Team an einem Stu-

dienteil für die Herbst-Diözesanversammlung gearbeitet haben. Diese könnte sich 

auch in Zukunft mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit weiter beschäftigen, Akti-

onen planen und Informationsquelle für die weitere Entwicklung in diesem Bereich 

sein. 

Auch wenn das zweite Amtsjahr meinerseits eher im Homeoffice stattgefunden hat, 

konnte ich trotzdem viele intensive Kontakte zu einzelnen Mitgliedern der Versamm-

lung halten. Ich habe gelernt, wie wichtig eine transparente, freundliche und offene 

Kommunikation ist. Ich bin froh, dieses Jahr erlebt haben zu dürfen und wünsche dem 

BDKJ ganz viel Stärke und Kraft für die weiteren Jahre. Ich habe mich dazu entschie-

den, den BDKJ erstmal zu verlassen und mich auf andere Projekte zu stürzen. Noch-

mal ein herzliches Dankeschön an alle. 

 

Maria Rauch 
 

Vor einem Jahr wurde ich in den Diözesanvorstand gewählt. In die-

sem Jahr ist viel passiert. Ich habe am Anfang noch an verschiede-

nen Veranstaltungen und Treffen teilgenommen, doch dann kamen 

die Beschränkungen wegen des Coronavirus. Deswegen wurde auch 

die ganze Jugendarbeit eingeschränkt. 
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Bei den noch stattfindenden Veranstaltungen und Treffen durfte ich viele verschiede-

ne Personen und deren Charaktere kennenlernen. Die Gespräche haben mir sehr viel 

Input gegeben, wie ich in meiner Vorstandsarbeit vorankomme. Klar, in diesem Jahr 

war vieles neu für mich und ich musste mich auch erst einmal einarbeiten.  

Die erste große Veranstaltung durfte ich mit der Diözesanen Sternsingeraussendung in 

Schwabach miterleben. Dort haben ca. 300 Sternsinger/-innen und Betreuer/-innen 

eine wahnsinnige Begeisterung ausgestrahlt. Ebenso wurde hier unser Jahresthema 

„Frieden“ im Motto der Aktion „Frieden! Im Libanon und weltweit“ aufgegriffen. 

Durch das Falten einer Origamifriedenstaube wurde es für alle sichtbar.  

Am Anfang der Coronazeit war es für uns alle eine Umstellung, dass wir uns nicht 

mehr gesehen und per Laptop miteinander geredet haben. Dies war sehr schwierig 

und nicht immer einfach. Trotz der Umstände bin ich ganz freundlich in den Vorstand 

aufgenommen worden und bekomme bei jeder Frage eine logische Erklärung, wenn 

ich eine Aufgabe nicht ganz verstanden habe.  

Ich bin ganz erleichtert, dass wir die Ordnung auf den Diözesanversammlungen gut 

beschlossen haben und diese nun beim BDKJ-Bundesvorstand zur Überprüfung vor-

liegt.  

Auch freut mich, dass ich ein paar Ereignisse in diesem Jahr miterleben durfte und ich 

bin schon sehr gespannt auf mein zweites Jahr. Ich bedanke mich für das Vertrauen, 

das Ihr mir mit Eurer Wahl gegeben habt. 

Elias Wagner 
 

Ein Jahr der Krisen. 

So könnte man dieses Jahr im BDKJ Eichstätt wohl beschreiben, wenn 

man es sehr pessimistisch nimmt. Erst eine große Herausforderung, 

mit der Nicht-Wiederwahl des Präses, welche geschicktes Kommuni-

zieren und eine überlegte Vorgehensweise erfordern. Dann auch noch 

eine wahrhaftige Krise von Welt mit der Covid-19-Pandemie. 

 

In diesem nicht so einfachen Jahr, war Kritik an der Vorstandschaft 

und deren Arbeit auch keine Seltenheit. Diese war bestimmt auch 

meist angebracht. 

 

Doch möchte ich einen Impuls geben, der uns Allen untereinander zu einem besseren 

miteinander verhelfen kann:  

Kritik betrifft immer mindestens zwei Personen. Eine, die sie gibt, und eine, die sie 

annimmt. Während manch einer lernen muss, wie man Kritik vergibt, so muss der an-

dere lernen, diese auch richtig aufzunehmen und an ihr zu wachsen. 

 

Ich bedanke mich nach meiner vorzeitig beendeten Amtszeit bei allen, die mich un-

terstützt haben, und denen die Zukunft des BDKJ auch so am Herzen liegt wie mir. 
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2.1 Diözesanversammlung 
 

Die Diözesanversammlung ist das oberste beschlussfassende Gremium im BDKJ. Es 

werden Beschlüsse gefasst, nach denen sich die Arbeit des BDKJ-Diözesanvorstands im 

darauffolgenden Jahr ausrichtet. Die Versammlung findet an drei Tagen im Herbst 

(traditionell am Wochenende des Christkönigsfestes) sowie an einem Tag im Frühjahr 

statt. 

 

Herbstversammlung 
 
Unsere Herbstversammlung fand vom 22. – 24. November 2019 in Pfünz statt. Der ge-

plante Studienteil zur Genderthematik 

wurde im Voraus schon abgesagt. Über die 

Beweggründe wurde ausführlich in der 

Versammlung gesprochen. Ebenso hat der 

KjG Diözesanverband Eichstätt eine Stel-

lungnahme zum geplanten Studienteil ein-

gereicht.   

Ausführlich wurde in dieser Versammlung 

über die Ordnungsanträge diskutiert. Der 

von der KjG gestellte Antrag „Nestlé ade“ 

wurde am Sonntag erfolgreich verabschiedet. Damit boykottiert der BDKJ Diözesan-

verband Eichstätt den Nestlé-Konzern und vermeidet den Konsum von Nestlé-Produk-

ten in der Jugendarbeit. Darüber hinaus ist es für den BDKJ wichtig, dieses Anliegen 

in der Diözese weiterzutragen. 

Maximilian Holzer ließ sich nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen und wurde verab-

schiedet. Herr Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken wurde in seinem Amt als 

Präses nicht bestätigt. Derzeit ist die Stelle des Präses im Vorstand unbesetzt. Umso 

mehr durften wir uns über Tobias Bacherler (Kolpingjugend), Maria Rauch (Kolpingju-

gend) und Elias Wagner (Kolpingjugend) freuen, die neu in den Vorstand gewählt wur-

den.  

Bei dem Gespräch mit der Bistumsleitung waren als Vertretung für Herrn Bischof Gre-

gor Maria Hanke OSB Frau Ordinariatsrätin Pia Sommer und Herr Generalvikar Pater 

Michael Huber MSC anwesend. In diesem Gespräch wurden folgende Punkte behan-

delt: Kontovollmachten von ehrenamtlichen Vorständen, Personalsituation, Resolution 

des „Forums deutscher Katholiken“, Reiserecht, Datenschutz, Jugendsammelaktion 

und die Renovierung des Hüttenlagers. In manchen dieser Punkte konnten erfolgreiche 

Ergebnisse erzielt werden, aber bei der Mehrzahl sind weiterhin intensive Gespräche 

notwendig. Im Anschluss an diesen Austausch wurde traditionell der Bischof-Alois-

Brems-Preis verliehen. Der erste Platz ging an den BDKJ Ingolstadt, der unter dem 

Motto „Mach‘ Halt!“ einen spirituellen Austausch und Gottesdienst beim Baustellen-

fest auf dem Gelände der Landesgartenschau 2020 in Ingolstadt organisierte. 
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Ordnungsversammlung 
 

Da die Abstimmungen über die neue Ordnung noch 

nicht abgeschlossen waren, plante der Vorstand eine 

Ordnungsversammlung, die sich einen Tag lang am  

8. März 2020 in Eichstätt mit den Ordnungsanträgen 

beschäftigte. Insgesamt wurden 16 Paragrafen der 

neuen Ordnung abgestimmt. Über den § 18 gab es 

eine rege Diskussion und leider konnte dieser Para-

graf nicht verabschiedet werden. Diese Diözesanver-

sammlung war zufriedenstellend, da fast alle Para-

grafen beschlossen wurden. 

 

 

 

 

 

 

Frühjahrsversammlung 
 

Unsere diesjährige Frühjahrsversammlung fand ver-

spätet am 27. Juni 2020 virtuell statt. Da die Ver-

sammlung in einem anderen Format durchgeführt 

wurde, hat der Vorstand die inhaltlichen Schwer-

punkte selber vorbereitet. Diese bezogen sich auf 

die Geschlechtergerechtigkeit, den Nestlé-Boykott – 

Kritischer Konsum, den Arbeitskreis Ghana und das 

Jahresthema „Frieden“. Nach der Mittagspause wur-

den die noch fehlenden Paragrafen der neuen Ord-

nung beschlossen. Somit ist diese nun vollständig 

verabschiedet. Der Antrag zu Geschlechtervielfalt in 

Rede, Bild und Schrift ist auf die Herbstversammlung 

vertagt. Dafür wurde ein Dringlichkeitsantrag be-

schlossen, dass es in Zukunft einen Sachausschuss 

Kritischer Konsum geben wird. Für uns, als Vorstand, 

war eine digitale Konferenz in dieser Größe „Neuland“. Daher bedanken wir uns ganz 

herzlich bei dem Technikteam, das den reibungslosen Ablauf der Versammlung sicher-

gestellt hat.   
 

2.1 Diözesanversammlung – Anträge 
 

Anträge im Herbst 2019 
 
1. Herbst-Diözesanversammlung 2020 
Die Herbst-Diözesanversammlung 2020 findet vom 20. - 22. November im Jugendta-
gungshaus Schloss Pfünz statt. 
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2. Nestlé ade 
In Zukunft boykottiert der BDKJ Diözesanverband Eichstätt den Nestlé-Konzern. Er 
wirkt weiterhin auf einen diözesanweiten Boykott hin und bringt dafür einen Antrag in 
den Diözesanrat ein. 
3. Geschlechtervielfalt in Rede, Bild und Schrift 
Der Antrag wird vertagt. 
4. Änderungen zur Diözesanordnung 
Ordnungsänderungsanträge 1 - 20 werden behandelt. 
Ordnungsänderungsantrag 1 wird abgestimmt und beschlossen. Die restlichen Anträge 
werden vertagt, da die Versammlung nicht mehr beschlussfähig ist. 

 
Anträge Ordnungsversammlung 2020 
 
1. Änderung der Diözesan- u. Geschäftsordnung 
§§ 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 

Die neue Diözesanordnung wird größtenteils abgestimmt. 
Die Paragrafen 18 und 23 werden nicht beschlossen. 
2. Dringlichkeitsantrag 
Die Stimmverteilung in den regionalen Gliederungen wird vorübergehend neu gere-
gelt. 

 
Anträge im Frühjahr 2020 
 
1. Frühjahrs-Diözesanversammlungen 2021 und 2022 
Die BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlungen finden am 17. April 2021 bzw.  
am 30. April 2022 statt. Die Orte werden noch bekannt gegeben. 
2. Änderungen zur Diözesanordnung 
Ordnungsänderungsanträge 1 – 7 zu den §§ 18 und 23 werden behandelt. 
Die offenen Paragrafen der Diözesanordnung werden beschlossen. 
3. Geschlechtervielfalt in Rede, Bild und Schrift 
Der GO-Antrag auf Vertagung wird beschlossen. 
4. Dringlichkeitsantrag 
Es wird ein Sachausschuss Kritischer Konsum eingerichtet, um einen Vorsatz aus dem 
beschlossenen Antrag „Nestlé ade“ gerecht zu werden. 

 
Übersicht Status Anträge: s. Anlagen zum Bericht des Vorstands 

 

2.2 Ältestenrat 
 

Der Ältestenrat setzt sich aus den Vorsitzenden der Diözesankonferenz der Mitglieds-

verbände (MVK) und den Vorsitzenden der Diözesankonferenz der Dekanatsverbände 

(DVK) zusammen. Die Mitglieder des Ältestenrats sind wichtige Berater/-innen für die 

Arbeit des BDKJ-Diözesanvorstands. 

 
Fünfmal tagte der Ältestenrat gemeinsam mit dem Diözesanvorstand im Berichtszeit-

raum, davon zweimal im Rahmen einer Vorstandsklausur. Der Ältestenrat setzt sich 

zusammen aus den Sprecher/-innen der Mitgliedsverbändekonferenz und Dekanats-

verbändekonferenz, Bettina Stöckel und Michael Sußbauer sowie Stefan Eberl und Jo-

hanna Nisselbeck. Neben der Beratung dient er als Kontrollgremium des Diözesanvor-

stands und als Koordinationsplattform. 
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Über den allgemeinen Austausch hinaus waren die Vorbereitung und Reflexion der Di-

özesanversammlungen sowie die anhaltende Ordnungsdebatte wiederkehrende The-

men im Ältestenrat. In diesem Rahmen wurde eine Strategie entwickelt, die letzten 

Endes zum erfolgreichen Beschluss der Diözesanordnung beitrug. Daneben wurde lau-

fend die Weiterarbeit an inhaltlichen Schwerpunkten im BDKJ kritisch betrachtet und 

Feedback eingeholt. Außerdem bildete sich aus den Reihen von Vorstand und Ältes-

tenrat ein Arbeitskreis, der sich seit Anfang 2020 mit der Nichtwahl des Präses auf der 

letztjährigen Herbst-Diözesanversammlung befasst. 

Zum ersten Mal seit Jahren haben wir einen funktionierenden Ältestenrat, der regel-

mäßig tagt und durch seine kompetenten und engagierten Mitglieder den BDKJ in der 

Diözese Eichstätt voranbringt, wenn nicht sogar Defizite des Vorstands kompensiert. 

Durch die Erfahrung, die die aktuellen Sprecher/-innen von MVK und DVK mitbringen, 

hat sich das Gremium zu einem effektiven Bestandteil der Vorstandsarbeit entwickelt, 

welches konstruktive Ergebnisse liefert. Langfristig sollte die Zusammenarbeit zwi-

schen Diözesanvorstand und Ältestenrat weiter intensiviert werden. Dies ist zum Bei-

spiel möglich durch seine Expertise bei der Vorbereitung der Bischofsgespräche und 

bei Bedarf seine Teilnahme daran. 

 

2.3 DVK 
 

Die DVK (Dekanatsverbändekonferenz) setzt sich zusammen aus den Vertreter/-innen 

der einzelnen Dekanatsvorstände. Sie gibt den Dekanatsvorständen die Möglichkeit, 

sich über die Dekanatsebene betreffende Themen auszutauschen sowie gemeinsame 

Positionen zu entwickeln. 

 
Im November 2019 wählte die Diözesankonferenz der 

Dekanatsverbände Stefan Eberl (BDKJ Dekanat In-

golstadt) und Johanna Nisselbeck (BDKJ Dekanat Re-

gion Oberpfalz) zu ihren neuen Sprecher/-innen. Un-

ter ihrer Leitung tagte die DVK viermal im Berichts-

zeitraum. Nach grundlegender Neuausrichtung des 

Gremiums hin zum regelmäßigen und gezielten Aus-

tausch, beschäftigte sich dieses intensiv mit Zukunfts-

fragen im Hinblick auf die neue Diözesanordnung. An-

lässlich dazu ergab sich ein Dialog mit Vertreter/-in-

nen des Ordnungsausschusses, um Fragen und Anlie-

gen zur neuen Ordnung zu bearbeiten. Das sorgte für 

einen reibungslosen Beschluss im späteren Verlauf. Im 

Zuge der Ordnungsdebatte beriet sich die DVK bereits 

über die Ausführung der neuen Regelungen in den De-

kanaten. Sie stellte regionale und strukturelle Unterschiede fest, die Schwierigkeiten 

verursachen können. Um die Umsetzung der neuen Ordnung für die Dekanatsvorstände 

zu erleichtern, ist nun ein Leitfaden in Planung, der unter anderem Verbändeprofile, 

die Anleitung zur Verbandsgründung, eine Musterordnung und Informationen zur Bei-

tragsordnung umfasst. 
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Mit den neuen Sprecher/-innen hat die DVK an Bedeutung gewonnen und entwickelt 

sich zu einem etablierten und konstruktiven Gremium, das auch außerhalb der Diöze-

sanversammlungen tagt. Mit der beratenden Einbindung des Diözesanvorstands in die 

Gestaltung der Sitzungen profitiert die DVK nicht nur inhaltlich, sondern leistet eben-

so einen wertvollen Beitrag zur innerverbandlichen Vernetzung. Wichtig für ein lang-

fristiges Gelingen ist, dass allen Teilnehmer/-innen der DVK das Potential bewusst 

bleibt, welches diese Form der Vernetzung bietet. Gemeinsam können regionale Her-

ausforderungen gemeistert werden durch Übertrag erfolgreicher Maßnahmen aus an-

deren Dekanaten. 

 

2.4 MVK 
 

Die MVK (Mitgliedsverbändekonferenz) setzt sich zusammen aus den Vertreter/-innen 

der einzelnen Mitgliedsverbände. Sie gibt den Verbänden die Möglichkeit, sich bezüg-

lich Verbandsthemen zu vernetzen und zu positionieren. Die MVK bildet auch eine 

gemeinsame politische und innerkirchliche Vertretung der Verbände. 

 
Die MVK hat im Berichtszeitraum viermal getagt. Zuletzt kam die MVK auch öfter vir-

tuell zusammen. Seit unserer letzten Herbstversammlung haben zwei neue MVK-

Sprecher/-innen das Amt inne, Bettina Stöckel (DPSG) und Michael Sußbauer (KjG).  

Wir freuen uns, dass die MVK ein so aktives Gremium ist, das in der MVK viele eifrige 

Verbandler/-innen zu finden sind und dort viele Projekte angepackt werden. Dieses 

Jahr konnte an jeder MVK-Sitzung ein Vorstandsmitglied teilnehmen. Die Termine 

nahm vor allem Angela Hundsdorfer wahr. 

Ein Thema, an dem in diesem Jahr gearbeitet wurde, war zum Beispiel der neue Ver-

bändefächer. Der bisher Vorhandene ist schon in die Jahre gekommen und es bedarf 

einer Erneuerung. Das Konzept des neuen Verbändeflyers wurde erarbeitet und jetzt 

müssen noch die genauen Formulierungen, die die Verbände betreffen, ergänzt wer-

den. 

Weiter hat uns dieses Jahr ganz stark die Spiritualität der Verbände begleitet. Um die 

Spiritualität der Verbände vorzustellen und diese auch einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen, hat man sich dazu entschlossen, einen Geocache in Eichstätt 

zu erstellen. Im August 2020 war es dann soweit, er konnte aktiviert werden.  

Einige geplante Veranstaltungen, wie die Speed-Datings oder eine Beteiligung am GIG-

Festival, konnten aufgrund der Pandemie dieses Jahr leider nicht stattfinden. 

Wir hoffen, dass die MVK weiterhin ein zentrales Gremium des BDKJ in der Diözese 

Eichstätt bleibt und der Mehrwert dieses Gremiums und der Zusammenarbeit wie bis-

her auch von Seiten der Verbände wahrgenommen wird. 
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2.5 AK Ghana 
 

Der Arbeitskreis (AK) Ghana lebt und pflegt die Partnerschaft des BDKJ mit der Orga-

nisation COSRA (Catholic Organisation for Social and Religious Advancement) in der 

Diözese Koforidua in Ghana. 

 

Dieses Jahr hat sich der AK Ghana entweder in Form von Telefonkonferenzen oder 

virtuellen Meetings getroffen. Dabei wurde sich darüber ausgetauscht, wie für den  

AK Ghana in der Diözese und dem BDKJ mehr Aufmerksamkeit erzielt werden kann. 

Ein Baustein hierfür ist die Aktualisierung der Homepage. Bei den Treffen des Arbeits-

kreises ist in der Regel Herr Dr. Gerhard Rott, Leiter des Referats Weltkirche, dabei. 

Es besteht auch enger Kontakt zu Frau Manuela Lüger, die für das „weltwärts“-Pro-

gramm der Diözese zuständig ist. Hier wurde Ghana als weiteres Entsendungsland auf-

genommen. Des Weiteren haben die Mitglieder Kontakt zu den Ghanaern aufgenom-

men, da im Jahr 2021 wieder ein Fachkräfteaustausch stattfinden soll.  

Der jährlich stattfindende Partnerschaftsgottesdienst findet heuer am 25. Oktober in 

Herrieden statt. Der Gottesdienst wird momentan organisiert und geplant. 

Wir freuen uns, dass dem AK Ghana eine stärkere Anbindung an den BDKJ wichtig ist. 

Um dafür Ideen zu bekommen, wurde in der Frühjahrs-Diözesanversammlung eine Um-

frage gestaltet. Wir sind gespannt auf die Auswertung und die Resultate, die sich dar-

aus ergeben.  

 

2.6 Ehrenkreuze 
 

Die Ehrung mit dem bronzenen oder silbernen Ehrenkreuz des BDKJ erfolgt bei uns in 

der Diözese für besondere Verdienste in der kirchlichen Jugend(verbands)arbeit. Die 

Ehrung setzt eine mindestens vierjährige aktive Mitarbeit in einem Mitglieds- oder 

Dekanatsverband in der Diözese Eichstätt voraus. 

Für das bronzene Ehrenkreuz wird mehrjährige aktive und verantwortungsvolle Mitar-

beit in Arbeitsgruppen, Teams, Projekten oder ähnlichem auf Dekanatsebene voraus-

gesetzt, für die Ehrung mit dem silbernen Ehrenkreuz mehrjährige aktive und verant-

wortungsvolle Mitarbeit bei Ausschüssen und den Gremien des BDKJ auf Diözesanebe-

ne. Die Verleihung erfolgt durch den BDKJ-Diözesanvorstand. 
 

 

Auf der Diözesanversammlung im Herbst 2019 wurde Maximilian Holzer als scheiden-

der Diözesanvorstand für sein langjähriges 

Engagement auf Diözesanebene über die 

Vorstandsarbeit hinaus mit dem silbernen 

Ehrenkreuz geehrt. Ebenfalls verliehen be-

kam es der neugewählte Diözesanvorstand 

Tobias Bacherler, der auf Diözesanebene 

unter anderem seit vielen Jahren die Mit-

gliedsverbändekonferenz als Sprecher führ-

te, im Wahlausschuss aktiv war und sich in 

vielen Bereichen in den BDKJ einbrachte. 
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Im Berichtszeitraum wurden keine weiteren Ehrenkreuze verliehen, da mehrere Ver-

sammlungen verschoben oder abgesagt wurden, auf denen es sonst unter Umständen 

vergeben worden wäre.  

Das Ehrenkreuz in Bronze zeichnet das besondere Engagement auf der BDKJ-Dekanats-

ebene bzw. in einem Jugendverband aus. In Silber wird es für langjährigen, besonde-

ren Einsatz im BDKJ Diözesanverband verliehen. 

Die genauen Vergaberichtlinien finden sich auf der Homepage unter: 

https://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/ehrenkreuzdesbdkj/ 

Der BDKJ Diözesanvorstand freut sich, wenn von dieser Ehrung wieder mehr Gebrauch 

gemacht würde. In den Verbänden und Dekanaten wird gerade von Ehrenamtlichen in 

unserer Diözese sehr viel geleistet. Es ist wichtig dieses Engagement auch zu würdigen 

– nicht nur, aber auch durch die Vergabe des Ehrenkreuzes. 

 

Übersicht Vergabe Ehrenkreuze: s. Anlage zum Bericht des Vorstands 
 

2.7 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit hilft uns, unsere Standpunkte nach außen zu tragen und In-

teressierte über unsere Arbeit zu informieren. Dafür nutzen wir verschiedene Kanäle 

wie Pressearbeit, Homepage, Newsletter oder Facebook. 

 
Schon vor Beginn dieses Arbeitsjahres besuchten BDKJ-Diözesanreferentin Stephanie 

Bernreuther und Elias Wagner eine Veranstaltung zum Thema Öffentlichkeitsarbeit - 

einen Studientag über Soziale Medien mit dem Schwerpunkt Instagram. Dieser bot 

ganz neue Blickwinkel auf das Thema Kommunikation nach außen. 

 

Nach der Herbst-Diözesanversammlung 2019 überbrückten wir die Lücke auf unserem 

Instagram- und Facebook-Kanal hauptsächlich mit Rückblicken zur 72-Stunden-Aktion, 

Fotos der aktuellen Veranstaltungen und Bilder der neuen Vorstandschaft, da die Zu-

ständigkeiten leider erst während unserer Vorstandsklausur im Januar festgelegt wur-

den. Danach gliederte sich das Thema Öffentlichkeitsarbeit in zwei Bereiche: Website 

und Soziale Netzwerke. 

 

Für die Website erstellte Constanze Ludwig Überarbeitungsvorschläge, die in Zusam-

menarbeit mit dem Büro umgesetzt werden sollen, um die Informationen und Bilder 

zu aktualisieren. Erst vor kurzem wurde hier zum Beispiel ein Infoportal für Corona-

Hilfen zusammengestellt, welches den Nutzer/-innen viele nützliche Hinweise und 

Arbeitshilfen während der Corona-Ausgangssperre zur Verfügung stellte. 

 

Auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook wurden vor allem in der Coro-

nazeit verschiedene Impulse und bekräftigende Beiträge veröffentlicht. So wurde die 

Impulsreihe #7starkeWorte gestartet, welche aus einem an jeden Sonntag veröffent-

lichten Impuls über die sieben letzten Worte Jesu bestand. Dazwischen erfolgte eine 

Kooperation mit allen Mitgliedsverbänden, die abwechselnd an jedem Wochentag ei-

nen Impuls erstellten, welcher daraufhin von uns geteilt wurde. Eine kleinere Impuls-

reihe bestand aus drei Impulsen, die über das Osterwochenende verteilt waren. 

https://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/ehrenkreuzdesbdkj/
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An dieser Stelle ist unserem Herrn Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken zu 

danken, der extra für uns diese Impulse verfasst hat. 

Im Moment läuft eine zum Jahresthema „Frieden“ passende Fotoaktion „Friede be-

deutet für uns...“, bei der verschiedene Personen aus Jugend und Kirche mitwirken.  

 

Zudem herrscht auch eine rege Kooperation mit der Pressestelle des Bistums Eich-

stätt, indem hier Beiträge untereinander geteilt und auch Material zum Beispiel für 

den „Hoffnungsfunken“ - eine Impulsreihe des Bistums - bereitgestellt wird.  

 

In Zahlen gesprochen besteht unsere Instagram-Seite (Facebook orientiert sich daran, 

da auf beiden Kanälen dieselben Beiträge geteilt werden) aus über 60 Beiträgen und 

mehr als 620 Abonnent/-innen.  

Hier ist sicherlich noch Luft nach oben, jedoch können wir als kleiner Diözesanver-

band schon stolz auf diese Zahlen sein. 
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3.1 Jahresthema „Frieden“ 
 

Auf der Frühjahrs-Diözesanversammlung 2019 wurde beschlossen, dass sich der BDKJ 

Diözesanverband Eichstätt im Arbeitsjahr 2019/2020 mit dem Jahresthema „Frieden“ 

beschäftigt. Zu diesem Thema führt der BDKJ Diözesanverband Eichstätt mit seinen 

Jugendverbänden und Gliederungen Aktionen durch und setzt sich inhaltlich damit 

auseinander. 

 

Für das Jahr 2020 hat sich der BDKJ Diözesanverband Eichstätt das Jahresthema „Frie-

den“ gegeben. Unter diesem Motto wollten der BDKJ Diözese Eichstätt, seine Jugend-

verbände und Gliederungen Aktionen selbstständig oder in Kooperationspartnerschaf-

ten durchführen. 

Direkt zum Jahreswechsel stand die Sternsingeraktion mit BDKJ-Beteiligung unter dem 

Leitspruch „Frieden! Im Libanon und weltweit“ an. Das Sternsingerfest in Schwabach 

mit ca. 300 Teilnehmer/-innen war der optimale Auftakt zum Jahresthema. Die Mode-

ration des inhaltlichen Teils in diesem Rahmen übernahm Tobias Bacherler. Kurz da-

rauf folgten bereits Überlegungen für eine Kooperation mit dem Diözesanrat, der sich 

ebenfalls „Frieden“ zum Jahresthema wählte. An dessen Neujahrsempfang wurden 

entsprechende Kontakte geknüpft. Jedes Vorstandsmitglied sollte zudem eine Koope-

ration mit einem Dekanatsverband seiner/ihrer Zuständigkeit anstreben. Bald stellte 

sich aber heraus, dass 2020 kein gewöhnliches Jahr wird und viele Aktionen nicht in 

der Form stattfinden können, wie sie geplant waren. 

Spontan entwickelte sich eine gemeinschaftliche Impulse-Aktion, bei der jeder Mit-

gliedsverband und der BDKJ an einem festgelegten Wochentag einen Impuls in den 

sozialen Netzwerken postete. Über die 

BDKJ-Instagram-Seite wurde dieser dann 

geteilt, sodass über ein paar Wochen täg-

lich ein Impuls von einem anderen Verband 

zu sehen war. Im Rahmen der Diözesanver-

sammlung im Juni haben viele Delegierte 

ein Schlagwort zu ihrem Verständnis von 

Frieden eingesendet, um dieses dann auf 

Instagram zu teilen. Langfristig angelegt ist 

der Sachausschuss Kritischer Konsum 

(#SaKKo), mit dessen Wirken an gerechten 

Lebensbedingungen über das persönliche Konsumverhalten gearbeitet werden soll, ein 

weiterer Beitrag zu Frieden. 

Als Ideengeber war das Jahresthema erfolgreich, so haben Verbände und Dekanate es 

sich zu eigen gemacht und Projekte durchgeführt, trotz der außerordentlichen Um-

stände seit Anfang 2020. Insgesamt betrachtet hat beim BDKJ auf Diözesanebene aber 

von Beginn an ein gesamtheitliches Konzept gefehlt. Mit Überlegungen erst nach der 

Herbst-Diözesanversammlung zu beginnen, war zu knapp und aus Termingründen kurz-

fristig nicht machbar. Deshalb basierten alle Überlegungen auf spontanen Ideen und 

Improvisation. 
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Einige Mitgliedsverbände und Dekanate hingegen haben das Jahresthema beispielhaft 

umgesetzt. Das zeigt, dass ein Jahresthema nur dann ergebnisreich sein kann, wenn 

alle Verantwortlichen gleichermaßen dahinterstehen, ein Konzept existiert und bei 

jeder Maßnahme die Integration berücksichtigt wird. 

 

3.2 Geistliche Leitung in der Jugend(verbands)arbeit 
 

Im Jahr 2010 wurde auf der Herbst-Diözesanversammlung beantragt, einen Kurs einzu-

richten, der Laien auf Ortsebene zur Geistlichen Leitung in den Verbänden befähigt. 

Inzwischen ist der Kurs auch offen für die Geistliche Leitung von katholischen Jugend-

gruppen, die keinem Verband angehören. Im November 2015 wurde die erste Kursrei-

he abgeschlossen, die zweite Kursreihe begann im Oktober 2016. 

 
Im Februar sollte mit einer kleinen Veränderung in der Zielgruppe eine neue Kursreihe 

„my Quest“ im Hinblick auf die Geistliche Verbandsleitung starten. Motto dieses ersten 

Kurswochenendes wäre „Heldenreise“ gewesen. Doch leider konnte dieser Kurs nicht 

stattfinden. Wieder lag es an den geringen Anmeldezahlen.  

Daher stellte sich uns die Frage, warum wir die Jugendlichen nicht erreichen. Wir muss- 

ten uns eingestehen, dass die Werbepostkarten, die wir herausgegeben hatten, zu kom- 

plex und wenig verständlich waren. Dies war vermutlich die erste Hürde, dass kein In-

teresse an dem Kurs aufkam. Auch hatten wir nicht das Gefühl, dass dieser Kurs von 

allen Hauptamtlichen und Verbandler/-innen unterstützt wurde und so wenig Jugend-

liche angefragt wurden. 

Wir denken, dieser Kurs kann dann stattfin-

den, wenn die Jugendlichen persönlich von 

uns Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen ange-

sprochen werden. 

Trotzdem sind wir weiterhin von dem erarbei-

teten Konzept überzeugt und hoffen, in Zu-

kunft diesen Kurs umsetzen zu können.  

Neue Überlegungen, wie man weiter auf die Jugendlichen zugehen kann, fanden statt. 

Wenn wir uns bei den Firmlingen vorstellen und diese von einem spannenden Inhalt 

unserer Kurse überzeugen können, dann hätten wir in Zukunft die Chance, auch daran 

anknüpfende Kursangebote umsetzen zu können. 

Daher sind wir gerade an der Erarbeitung eines neuen Konzepts. Zukünftig möchten 

wir anbieten, mit einem ein- bis zweitägigen Firmlingstag in der Pfarrei, die Firmvor-

bereitung zu unterstützen. Unsere Chance wäre hier, Kontakte in den Pfarreien zu 

knüpfen. Sollte der Firmlingstag bei dem einen oder anderen Jugendlichen Interesse 

wecken, könnte „my Quest“ für ihn ein interessantes Folgeangebot sein.  
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3.3 God at movies 
 

Ausgangspunkt des Gottesdienstes ist ein ehemaliger Workshop der Jugendpastoral in 

unserer Diözese, bei dem Herr Pfarrer Christian Olding vorgestellt hat, wie er Gottes-

dienste mit Film und Medien gestaltet.  

Christian Olding feiert zusammen mit unseren Jugendlichen einen Filmgottesdienst, 

um ihnen zu zeigen, wie Liturgie mit Film und Medien funktionieren kann. 

 
Zu unserem ersten diözesanen Kino-Gottesdienst hatten wir zusammen mit dem Bi-

schöflichen Jugendamt im März 2020 nach 

Neumarkt ins Cineplex-Kino eingeladen. 

Zusammen mit Herrn Pfarrer Christian Ol-

ding aus Geldern im Bistum Münster, der 

uns bereits 2018 zu einem Studientag zum 

Thema „Jugendliturgie“ in unserer Diözese 

besucht hatte, feierten wir diese etwas 

andere Messe. Grundlage für den Kino-

Gottesdienst war ein von ihm entwickeltes 

Konzept, das er schon mehrfach umgesetzt 

hat. 

In Zusammenarbeit mit Herrn Christian Olding ist ein Gottesdienst mit dem Thema 

„nicht in Versuchung“ entstanden. Insgesamt rund 200 Jugendliche und junge Erwach-

sene sind nach Neumarkt gekommen, um diesen mit uns zu feiern. 

Besonders an diesem Tag war, dass Kino und Eucharistiefeier zusammengebracht wur-

den. Das heißt, wir haben den Gottesdienst in einem Kinosaal gefeiert und einige Ele-

mente aus einem normalen Kinobesuch in diesen integriert. So wurde zum Beispiel die 

Leinwand und die Licht- und Tontechnik aktiv genutzt und bei der Predigt kurze Film-

sequenzen eingebaut. 

Für unseren Kino-Gottesdienst haben wir viele positive Rückmeldungen erhalten. Da-

her beschlossen wir, einen weiteren besonderen Gottesdienst mit Herrn Christian Ol-

ding stattfinden zu lassen. Den nächsten Termin könnt Ihr Euch daher schon reservie-

ren. Wir laden Euch für den 19. Juni 2021 nach Eichstätt ein, um gemeinsam Gottes-

dienst zu feiern. 

 

3.4 Hüttenlager 
 

Der Hüttenlagerplatz Almosmühle gehört zum Jugendtagungshaus Schloss Pfünz. Die-

ser Selbstversorgerplatz verfügt über zwölf Hütten mit je zehn Schlafplätzen. Nicht 

nur von den Verbänden im BDKJ wird dieser gerne für Sommerzeltlager genutzt. Seit 

mehr als fünf Jahren setzt sich der BDKJ für eine dringend notwendige Sanierung die-

ser Anlage ein und konnte dabei eine Zusage der Bistumsleitung erreichen, dass die 

Hütten als elementarer Bestandteil erhalten bleiben und nicht durch Zelte ersetzt 

werden. 
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Nach vielen Jahren kommt nun endlich Bewegung in die Sache Hüttenlager-Renovie-

rung. So ist die Sanierung jetzt beschlossene Sache. Das Bauamt hat uns informiert, 

dass es jedoch keine neuen Hütten geben wird, da sich die eingeholten Angebote pro 

Hütte auf ca. 30.000 € belaufen würden. Deshalb werden nun dringende Mängel an 

den Hütten behoben und die Hütten nacheinander saniert. 

Leider ist der Vorschlag aus der Versammlung, Ehrenamtliche als Helfer/-innen mitar-
beiten zu lassen, um Kosten zu sparen, aus versicherungstechnischen Gründen nicht 
realisierbar. 
 

3.5 Projekfonds 
 

Zur Ermöglichung von zeitlich begrenzten Projekten der Jugendverbände gibt es den 

Projektfonds in Höhe von 30.000 €. Er wurde durch die Diözese als Kompensation für 

den umfangreichen Stellenabbau im Jugendbereich (2006) eingerichtet. Die Förderung 

kann von den Mitgliedsverbänden sowie dem BDKJ-Diözesanverband zur finanziellen 

Unterstützung von Projekten beantragt werden. Das Vergabegremium setzt sich zu-

sammen aus dem Diözesanjugendseelsorger, einem/-r Vertreter/-in des BDKJ-Diöze-

sanvorstands sowie einem/-r Vertreter/-in der MVK. 

 
Dem Projektfonds standen im Jahr 2019 30.000 € zur Verfügung. Davon wurden für 

Projekte in den Mitgliedsverbänden des BDKJ auf Diözesanebene 25.827 € ausgeschüt-

tet. Für 2020 wurde die Verteilung der ebenfalls 30.000 € Anfang des Jahres beschlos-

sen. Über die Bewilligung der Förderung gemäß der Vergaberichtlinien entscheidet 

das Vergabegremium, bestehend aus Herrn Clemens Mennicken als Diözesanjugend-

seelsorger, Simone Kuffer als Vertreterin der Mitgliedsverbände sowie Tobias Bacher-

ler für den BDKJ-Diözesanvorstand. 

Corona-bedingt mussten 2020 jedoch viele Projekte umdisponiert werden, daher wur-

de die Antragsfrist in Abstimmung mit dem Bischöflichen Jugendamt bis zum Ende des 

Jahres ausgeweitet. Um dauerhaft mehr Flexibilität bei der Beantragung von Förder-

mitteln zu schaffen, soll die Stellung von Projektanträgen auch in Zukunft das gesam-

te Jahr über möglich sein. Demzufolge wurde bereits der Prozess gestartet, die Verga-

berichtlinien zu überarbeiten. 

Leider hält der Trend weiterhin an, dass der Projektfonds nie vollständig ausgeschöpft 

werden kann. Das ist unter anderem den personellen Engpässen in den Jugendstellen 

geschuldet. Ohne entsprechende hauptberufliche Unterstützung können Projekte nur 

in kleinem Umfang umgesetzt werden. Es bleibt abzuwarten, wie die Bistumsleitung 

zukünftig mit der Personalsituation umgeht. Einen positiven Effekt sollten die neuen 

Vergaberichtlinien ohne Antragsfrist bieten. Dadurch können im Laufe eines Jahres 

kurzfristig neue Projekte ins Leben gerufen werden, sofern noch Mittel zur Verfügung 

stehen. Letztendlich sind aber die Mitgliedsverbände und auch der BDKJ-Diözesanver-

band gefragt, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. 

Übersicht Anträge für den Projektfonds 2020: s. Anlage zum Bericht des Vorstands 
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3.6 Jugendstiftung 
 

Mittels der Jugendstiftung der Diözese Eichstätt werden ehrenamtliche Projekte und 

Aktionen Jugendlicher gefördert. Hierbei gibt es eine reguläre Förderung sowie den 

Bischof-Alois-Brems-Preis, der herausragende spirituelle Projekte kirchlicher Jugend-

arbeit prämiert. Bei der Jugendsammelaktion im Bistum gehen 60 % der in den Pfar-

reien gesammelten Spenden an die Jugendstiftung. Dem Stiftungskuratorium gehören 

der Diözesanjugendseelsorger, der/die geschäftsführende Referent/-in im Bischöfli-

chen Jugendamt, ein/-e Vertreter/-in der Diözese Eichstätt, ein/-e gewählte/-r 

Vertreter/-in des BDKJ sowie ein/-e Vertreter/-in des BDKJ-Diözesanvorstands an. 

 

Die aktuelle Bilanz des Treuhänders, der Bank 

im Bistum Essen, lag zum Redaktionsschluss des 

Jahresberichts noch nicht vor und wird im Rah-

men der Herbstversammlung vorgestellt. 

 

Jugendsammelaktion 
 
Das Ergebnis der Jugendsammelaktion ist zum 

Vorjahr nahezu konstant geblieben. Konnten im 

Jahr 2018 rund 13.956 € auf das Konto der Ju-

gendstiftung eingezahlt werden, sind es für das 

Jahr 2019 rund 13.864 €. Dies entspricht 60 % 

des Gesamterlöses der Sammlung. Die restlichen 

40 % verbleiben für die Jugendarbeit in den 

Pfarreien vor Ort. 

Weiterhin ist es wichtig, mehr Unterstützung in den Pfarreien zu gewinnen, da die 

Sammlung auch der Jugendarbeit vor Ort zugutekommt. So steht die Aktion seit 2019 

jedes Jahr unter einem anderen Leitwort, an dem sich auch die Gottesdienstbausteine 

orientieren. Für 2020 wurde das Zitat „ER lebt - und will, dass Du lebendig bist“ aus 

dem päpstlichen Schreiben „Christus vivit“ gewählt. Leider konnte der feste Termin 

des zweiten Sonntags im November für die Sammlung noch nicht in das Kalendarium 

der Diözese aufgenommen werden, dies soll aber ab dem kommenden Jahr gesche-

hen. 

Das Material zur Jugendsammelaktion wird ab Ende Oktober auf der Homepage der 

Stiftung zur Verfügung gestellt. 

Bewerbungen Bischof-Alois-Brems-Preis 

 

Derzeit sind noch keine Bewerbungen für den Bischof-Alois-Brems-Preis eingegangen, 

von verschiedenen Seiten wurde aber Interesse geäußert. 

Da das Stiftungskuratorium davon ausgeht, dass Corona-bedingt einige Projekte ver-

schoben wurden, die sich für eine Bewerbung angeboten hätten, wurde der Bewer-

bungsschluss auf den 30. Juni 2021 verschoben. Damit wird sich auch die Preisverlei-

hung künftig auf Ende September/Anfang Oktober verschieben. 
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Das Stiftungskuratorium hat weiter beschlossen, diesen Turnus auch zukünftig so bei-

zubehalten, da der BDKJ mehrfach angesprochen hat, dass er den Samstagabend im 

Rahmen der Diözesanversammlung als keinen geeigneten Ort für die Preisvergabe 

wahrnimmt. Über die genaue zukünftige Gestaltung entscheidet das Kuratorium im 

Dezember. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Leider war es in diesem Jahr nicht wie geplant möglich, erneut eine Blutspendeaktion 

in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) umzusetzen. Für das Jahr 2021 

wird aber noch einmal der Versuch unternommen, mit dem Blutspendetruck unter 

dem Motto „Einmal spenden – zweimal helfen“ die Stiftung zu unterstützen. Dabei soll 

die Aktion in größeren Städten wie Neumarkt, Ingolstadt und Nürnberg stattfinden. 

Neben der Überarbeitung der Homepage ist geplant, zukünftig auch Instagram mehr 

zu nutzen, um auf die Stiftung an sich, aber auch deren Fördermöglichkeiten auf-

merksam zu machen. 

 

3.7 BDKJ-Partnerschaft mit Essen 
 

Seit der BDKJ-Hauptversammlung 2013 gibt es eine BDKJ-Partnerschaft mit dem BDKJ 

im Bistum Essen. Die Partnerschaft soll durch persönlichen Austausch und Kontakt auf-

rechterhalten werden. 

 
Mit dem BDKJ Diözesanverband Essen fanden heuer keine Projekte statt und somit war 

kein Kontakt vorhanden. Leider gab es in den Jahren kaum Kooperationsprojekte und 

wenn, dann lag die Initiative sowie die hauptsächliche Arbeitsbelastung in der Regel 

auf unserer Seite. Es bleibt zu prüfen, wie viel Sinn es macht, diese Partnerschaft als 

solche weiter zu verfolgen. 

 

3.8 Sternsingeraussendung 
 

Bei der Aktion Dreikönigssingen gehen jedes Jahr junge Menschen in den Pfarreien als 

Sternsinger/-innen von Wohnung zu Wohnung, um den Menschen Gottes Schutz und 

Segen zu wünschen und Spenden für hilfsbedürftige Kinder weltweit zu sammeln. 

Getragen wird die Aktion gemeinsam vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und 

dem BDKJ. 

Zusammen mit dem Bischöflichen Jugendamt und dem Referat Weltkirche organisiert 

der BDKJ jedes Jahr die diözesane Aussendung der Sternsinger/-innen. 

 
Die Diözesane Sternsingeraussendung fand in Schwabach (Dekanat Roth-Schwabach) 

statt. Ca. 300 Sternsinger/-innen kamen zusammen, um sich von Herrn Bischof Gregor 

Maria Hanke OSB aussenden zu lassen, zu feiern und sich auszutauschen. Das Beispiel-

land in diesem Jahr war der Libanon. Der Tag begann mit dem Gottesdienst in der  

St. Sebald Kirche. Nach dem Gottesdienst zogen die König/-innen zur evangelisch-

lutherischen Kirchengemeinde, zum Rathaus und anschließend in die Stadthalle. Dort 

angekommen, wurde der zum Thema passende Beispielfilm von Willi Weitzel gezeigt. 
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Da in diesem Jahr ganz besonders der 

FRIEDE als Thema im Vordergrund stand, 

bastelten alle Anwesenden eine Origami-

Friedenstaube. Zum Abschluss des Tages 

durfte noch jede Gruppe ein Foto mit dem 

Bischof machen. 

Am diesjährigen Treffen des Kindermissi-

onswerkes „Die Sternsinger“ nahmen für 

das Referat Weltkirche Herr Dr. Gerhard 

Rott und für den BDKJ unsere Diözesanre-

ferentin Stephanie Bernreuther teil. Bei diesem Treffen wird unter anderem über die 

Werbemittel für die kommende Sternsingeraussendung und das Thema für das über-

nächste Jahr entschieden, sowie über die Vorbereitungen für die Aussendung im näch-

sten Jahr informiert. 

Die Aktion 2021, deren Aussendung in der Regel Ende des Vorjahres ist, steht unter 

dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Dies soll Kinder in den 

Blick nehmen, die wegen der Arbeitsmigration der Eltern mit nur einem Elternteil, bei 

den Großeltern oder unter anderen schwierigen Umständen aufwachsen. Da das Land 

in Osteuropa liegt, gibt es Überlegungen, eine gemeinsame Feier mit unserer tsche-

chischen Partnerdiözese Leitmeritz zu organisieren. Zum jetzigen Zeitpunkt der Be-

richterstellung lässt sich sagen, dass aufgrund der Corona-Pandemie dies voraussicht-

lich nicht umsetzbar sein wird. 

 

3.9 Kooperation mit dem Referat Schöpfung und  
Klimaschutz 

 

Der Diözesane Schöpfungstag findet jährlich in der ökumenischen Schöpfungszeit der 

christlichen Kirchen Deutschlands statt. Er wird organisiert vom Referat Schöpfung 

und Klimaschutz der Diözese. Der BDKJ ist einer der Kooperationspartner. Für den 

Umweltpreis der Diözese ist er in der Jury vertreten. 

 

Der Diözesane Schöpfungstag 2020 war auf der Landesgartenschau in Ingolstadt ge-

plant. Seitens des BDKJ Dekanatsverbandes Ingolstadt und der dortigen Jugendstelle 

gab es schon Überlegungen bezüglich einer 

Beteiligung. 

Frau Lisa Amon, Nachhaltigkeitsreferentin 

der Diözese, ist es ein Anliegen, besonders 

den Jugendverbänden, denen Schöpfungs-

verantwortung schon immer ein besonderes 

Anliegen war, bereits bei der thematischen 

Gestaltung entgegenzukommen. So war der 

Schöpfungstag dieses Jahr unter dem Motto 

„Frieden“ angedacht – dem Jahresthema 

des BDKJ. 



Seite | 26 

Leider musste die Landesgartenschau Corona-bedingt abgesagt werden und damit 

auch der Schöpfungstag in diesem Format. Er wird sich auf einen ökumenischen Schöp-

fungsgottesdienst im Ingolstädter Münster und einen Empfang für geladene Gäste be-

schränken, in der Hoffnung, dass zumindest dies unter aktuell geltenden Auflagen 

möglich bleiben wird. 

Der nächste Diözesane Schöpfungstag ist für den 26. September 2021 im Kloster Hei-

denheim geplant. Es bleibt zu hoffen, dass hier wieder ein umfangreicheres Programm 

realisierbar sein wird. 
 

3.10 Josefstag 
 

Der Josefstag ist ein bundesweiter dezentraler Aktionstag der Jugend, der sich mit 

den Lebens- und Zukunftsperspektiven benachteiligter Jugendlicher auseinandersetzt. 

Verantwortungsträger/-innen sollen sich hierbei ein Bild der wichtigen Arbeit von Ein-

richtungen der Jugendsozialarbeit in katholischer Trägerschaft machen. 

 

Das Motto des Josefstages 2020 war „do it yourself – Partizipation… wir machen das!”. 

Nach wie vor wird das Motto für den Josefstag immer sehr spät bekannt gegeben,  

sodass eine Vorplanung schwierig ist. Der Jugendhilfeausschuss der Diözese ist den-

noch immer bemüht, etwas auf die Beine zu stellen. Da in diesem Jahr jedoch zusätz-

lich die Corona-Pandemie im März schon sehr hohe Zahlen an infizierten Menschen 

erreicht hatte, gab es keine Überlegungen für eine Durchführung. Auch seitens der 

Bundesebene musste die Auftaktveranstaltung Corona-bedingt entfallen. Wir hoffen 

aber, im kommenden Jahr wieder ein Angebot zum Josefstag realisieren zu können. 

3.11 Freiwilligendienste 
 

Der BDKJ Bayern bietet interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Mög-

lichkeit eines freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres. Im Bistum Eichstätt gibt es 

dafür derzeit über 30 Einsatzstellen. 

 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

Da wir keine Kapazitäten dafür haben, wird das FSJ in unserer Diözese über die Lan-

desstelle betreut. Kendra Scheel, die dort für uns zuständig ist, berichtet, dass die 

Anmeldungen für das Jahr 2020/21 wieder sehr zahlreich sind. Im Bistum Eichstätt 

gibt es Kapazitäten für insgesamt 37 Freiwillige. Davon sind bisher 26 Plätze mit Ju-

gendlichen aus der Diözese Eichstätt und sieben aus der Diözese Augsburg besetzt. Die 

Maximalgröße der Gruppe ergibt sich aus den personellen Kapazitäten für die Betreu-

ung der Freiwilligen und der Einsatzstellen während des Jahres und für die Seminare.  

Die Freiwilligen des FSJ-Jahrgangs 2019/2020 beenden ihren Dienst am 31. August. 

Die 34 jungen Menschen waren in den letzten Monaten unter besonderen Umständen 

eingesetzt und zeigten große Flexibilität. Einsatzstellen der Behindertenhilfe sowie 

Kindergärten blieben zeitweise geschlossen, sodass einige Jugendliche ihren Einsatz-

ort wechseln mussten oder freigestellt wurden. Die Bildungsseminare des Freiwilligen 

Sozialen Jahres fanden während der Corona-Pandemie in verkürzter Form als Online-

Seminare statt. 
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Wir danken Kendra Scheel für ihren Einsatz, sowohl für die FSJler/-innen, als auch 

dafür, neue Stellen zu finden, die für Jugendliche interessant sind. Leider ist das FSJ 

bei uns nach wie vor noch nicht im pfarreilichen Kontext zu finden. 

 

„weltwärts“ 

Nach der Organisation des ersten Entsendejahrgangs in unsere Partnerdiözese nach 

Poona in Indien, soll im „weltwärts“-Programm auch das Angebot nach Koforidua in 

Ghana aufgenommen werden. Hier laufen erste Gespräche mit dem Bischof der dorti-

gen Diözese und Mitgliedern von COSRA, der Partnerorganisation des AK Ghana. Es 

geht darum, geeignete Einrichtungen für den Freiwilligendienst zu finden, für den 

man sich bis Ende November beim Referat Weltkirche bewerben kann. 

Im Frühjahr 2021 starten dann die Vorbereitungen auf den Einsatz im Ausland unter 

anderem mit gemeinsamen Seminaren, um die Freiwilligen auf ihren Einsatz im Aus-

land vorzubereiten. Der Aufenthalt in Ghana beginnt im August 2021 für ein Jahr. Se-

minare für Rückkehrer/-innen schließen im August 2022 den Freiwilligendienst ab.  

Wie in vielen Bereichen, gibt es aber leider auch hier aufgrund der weiteren Entwick-

lungen des Coronavirus für Herrn Dr. Gerhard Rott und Frau Manuela Lüger im Referat 

Weltkirche keine Planungssicherheit. Daher danken wir ihnen besonders für ihren Ein-

satz, einen Freiwilligendienst in der Diözese Koforidua zu ermöglichen. 
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4.1 Bistumsleitung 
 

Als Diözesanvorstand stehen wir immer wieder in Kontakt mit Vertreter/-innen aus 

der Bistumsleitung, wie unserem Herrn Bischof Gregor Maria Hanke OSB, Herrn Gene-

ralvikar Pater Michael Huber MSC, Frau Ordinariatsrätin Pia Sommer oder weiteren 

Amtsträger/-innen. Hier tauschen wir uns aus und bringen die Anliegen der katholi-

schen Jugend zum Ausdruck. 

 
Den Austausch und den Kontakt mit der 

Bistumsleitung erachten wir als sehr wich-

tig und wertvoll. Doch heuer kam es im 

Frühjahr leider nicht zu einer gemeinsa-

men Wanderung, da aufgrund von Corona 

kein Treffen realisierbar war. Online fan-

den wir nicht den richtigen Rahmen für 

einen Austausch. Jedoch konnten wir im 

Herbst einen Termin für ein Treffen im 

Bischofshaus finden. Wir werden auf der 

Versammlung davon berichten. 

Unser Bischof nimmt sich gerne Zeit für 

den Austausch mit dem Diözesanvorstand, sodass wir hoffen, dass im kommenden Jahr 

sowohl die Wanderung als auch ein Treffen im Bischofshaus wieder möglich sein wer-

den. 

 

4.2 Diözesanrat der Katholiken im Bistum Eichstätt 
 

Der Diözesanrat ist das oberste Laiengremium der Diözese. Stimmberechtigt sind Ver-

treter/-innen der Dekanatsräte, Vertreter/-innen der kirchlichen Verbände sowie wei-

tere berufene Mitglieder. Seitens der Jugendverbände sind der BDKJ sowie die Mit-

gliedsverbände mit je einer Stimme stimmberechtigt. 

 

Die Vollversammlung des Diözesanrates, die im Frühjahr stattfinden sollte, wurde 

aufgrund von Corona leider abgesagt. Der BDKJ-Diözesanverband hatte einen Antrag 

für diesen Termin gestellt. In diesem geht es um den Boykott von Nestlé-Produkten. 

Wir fordern den Diözesanrat auf, dieses Anliegen zu unterstützen.  

Über den Antrag wird voraussichtlich am 

19. September 2020 in der Herbst-Vollver-

sammlung gesprochen. Wir hoffen, dass 

auch dort die Stimmen der jeweiligen Ver-

bände tatkräftig vertreten sind. Da die Ver-

sammlung noch nicht vor dem Redaktions-

schluss getagt hat, berichten wir mündlich 

auf der Diözesanversammlung. 
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4.3 Verbändegespräch 
 

Im Verbändegespräch treffen sich verschiedene Vertreter/-innen der Erwachsenen- 

und Jugendverbände im Bistum Eichstätt. Die Mitgliedsverbände werden hierbei durch 

den BDKJ vertreten. Das Verbändegespräch wird von der Hauptabteilung Pastorale 

Dienste organisiert und findet einmal jährlich als Treffen der kirchlichen Erwachse-

nenverbände und Vereinigungen statt. Der BDKJ ist dazu als Gast für die Vertretung 

der Jugend eingeladen. 

 

Am 9. März 2020 fand das diesjährige Verbändegespräch mit dem Schwerpunktthema 

„Zukunft des ehrenamtlichen Engagements“ statt. Hierzu gab es einen einführenden 

Bericht über die derzeit alternden und stagnierenden Mitgliederzahlen und deren 

Schwierigkeit für die Zukunft. Daraufhin startete eine Fragerunde. Die Verbände 

brachten verschiedene Argumente, welche Möglichkeiten zur Mitgliedergewinnung 

funktionieren und wie die allgemeine Stimmung der Verbände ist. Ein übereinstim-

mendes Anliegen ist zum Beispiel der Erhalt von mehr Weiterbildungen und Materia-

lien, für mehr Sicherheit bei rechtlichen Themen in der Verbandsarbeit und um Aktio-

nen und Veranstaltungen gezielter planen zu können. 

Des Weiteren wurde bekanntgegeben, dass die Ackermann-Gemeinde in Zukunft von 

der Diözese Bamberg mitbetreut wird und Frau Sigrid Salomon den Vorsitz niederlegt. 

Das Verbändegespräch ist jedes Jahr eine gute Möglichkeit, über die Erwachsenenver-

bände informiert zu bleiben und deren Sichtweisen auf aktuelle Situationen zu erfah-

ren. Daher freuen wir uns jedes Jahr über die Möglichkeit der Teilnahme als Gast an 

diesem Treffen. 

 

4.4 Bischöfliche Frauenkommission 
 

Die Bischöfliche Frauenkommission wurde 2014 eingerichtet, um den Bischof in Frau-

enfragen zu beraten. Sie wird von der Hauptabteilungsleiterin für Pastorale Dienste, 

Frau Ordinariatsrätin Barbara Bagorski, geleitet und setzt sich aus in verschiedenen 

Bereichen des Bistums tätigen Frauen zusammen. 

 

Lange hat man nichts mehr von einer aktiven Bischöflichen Frauenkommission gehört. 

Daher hat Frau Ordinariatsrätin Barbara Bagorski, die Vorsitzende der Kommission, 

sich die Frage gestellt, was die Kommission zusammenhält, was sie zum Austausch 

ermutigt und welche Vorschläge sie auch für die kommende Pastoral liefern kann.  

Eine Idee zur Weiterarbeit hat uns Frau Barbara Bagorski daher in einem Brief formu-

liert. Einen Anstoß für die zukünftige Arbeit der Bischöflichen Frauenkommission 

könnte der Vortrag von Herrn Kardinal Reinhard Marx, damals noch Vorsitzender der 

Deutschen Bischofskonferenz, sein, zum Thema „Frauen in kirchlichen Leitungspositi-

onen“.  

Um in eine Debatte und Weiterarbeit beispielsweise zu diesem Thema einzusteigen, 

hat Frau Barbara Bagorski die Bischöfliche Frauenkommission im November zum 

nächsten Treffen eingeladen. Ein Bericht darüber erfolgt mündlich an unserer Diöze-

sanversammlung. 
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Wir finden es sehr schade, dass dieses Gremium so selten tagt. Gerade im Moment, da 

auch einige Veränderungen in der Diözese beschlossen werden, würden wir uns wün-

schen, dass die Stimme der Bischöflichen Frauenkommission Einfluss findet. Gerne 

würden wir auch die Stimme der Bischöflichen Frauenkommission zum Synodalen Weg 

hören. 

 

4.5 BDKJ-Landesebene 
 

Neben der bundesweiten Organisation des BDKJ hat sich der BDKJ in den Bundeslän-

dern Nordrhein-Westfalen und Bayern zu einer Landesarbeitsgemeinschaft zusammen-

geschlossen, sodass der BDKJ Eichstätt auch eine Vertretung auf Landesebene wahr-

nimmt. Der BDKJ Bayern trifft sich dreimal jährlich, wobei einmal im Jahr die Landes-

versammlung sowie zweimal jährlich der Landesausschuss tagt. 

 

Diözesanverbändekonferenz 
 

Die Diözesanverbändekonferenz ist ein Gremium, in welchem man nicht nur wichtige 

überdiözesane Themen bespricht, sondern es auch die Möglichkeit gibt, von den ande-

ren Diözesanverbänden zu lernen und ggf. auch wertvolle Hilfestellungen für Proble-

me und Fragen in der eigenen Diözese zu bekommen. So sprachen wir die Nichtwahl 

des Präses in der Sitzung am 2. Dezember 2019 an, um Erfahrungsberichte und andere 

Sichtweisen zu diesem Thema zu erfahren. 

Neben dem Austausch zwischen den Diözesanverbänden, Berichten und aktuellen An-

liegen hatte man in den Sitzungen vom 30. März 2020 und 22. Juni 2020 die Möglich-

keit, verschiedene Kandidat/-innen, welche sich im Voraus bei der Diözesanverbände-

konferenz vorstellten, kennenzulernen. Darunter zum Beispiel der Bundespräseskan-

didat, Kandidat/-innen für den Hauptausschuss, dem Bundesvorstand und dem Lan-

desvorstand. 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass dieses Gremium sehr gut für den Austausch ge-

nutzt werden konnte. Da jedoch bis jetzt die meisten Sitzungen digital abliefen, feh-

len ein wenig der Umgang und der Kontakt zu einzelnen Diözesanverbänden. Dies wird 

sich hoffentlich in der nächsten Präsenzsitzung verbessern. 

Die letzte Diözesanverbändekonferenz fand am 14. September 2020 statt. 

 

BDKJ-Landesversammlung, BDKJ-Landesfrauenbeauftragte und Lan-

desmännerkonferenz 
 

Die BDKJ-Landesversammlung fand am 3. Juli 2020 statt und endete am Folgetag, den 

4. Juli 2020. Anwesend waren BDKJ-Diözesanreferentin Stephanie Bernreuther, Angela 

Hundsdorfer und Elias Wagner. 

Angela Hundsdorfer gestaltete einen Impuls zum Einstieg in die Versammlung. 
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Schwerpunkt dieser Versammlung waren die 

Wahlen, hier wurde unter anderem Florian 

Hörlein zum erweiterten BDKJ-Landesvor-

standsmitglied gewählt. 

Zudem waren die Beratung der Organisati-

onsentwicklung und die neue Stelle Ge-

schäftsführung ein großer Tagesordnungs-

punkt, in dem der Landesvorstand einen 

Fahrplan für diese Geschäftsstelle vorstell-

te. 

Die Landesfrauenkonferenz und die Landesmännerkonferenz am 6. Juli 2020 fanden 

zunächst zusammen und danach getrennt statt. Es wurde hier vor allem über den Stu-

dienteil „Geschlechterordnung heute: Männer- und Frauenrollen in der Bewegung“ 

diskutiert und verschiedene Vorgehensweisen der Arbeitsgruppen besprochen. 

 

Alle Versammlungen fanden hier digital statt und waren trotz schwieriger Anmeldung 

gut zu verfolgen. Real wären wir Gastgeber für die Konferenz gewesen. 

 

4.6 BDKJ-Bundesebene 
 

Der BDKJ auf Bundesebene vertritt bundesweit die Interessen katholischer Kinder und 

Jugendlicher. Er repräsentiert diese innerkirchlich und politisch und nimmt die Ver-

tretung des BDKJ beispielsweise im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dem 

Deutschen Bundesjugendring oder gegenüber der Deutschen Bischofskonferenz wahr. 

Das höchste beschlussfassende Organ ist die Hauptversammlung. 

 
Die Hauptversammlung im vergangenen Berichtszeitraum fand nicht wie geplant im 

Mai statt, sondern wurde aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Zum ersten Mal 

überhaupt wurde daher vom 24. - 26. Juli 2020 eine Online-BDKJ-Hauptversammlung 

abgehalten. Rund 106 Delegierte aus ganz Deutschland kamen an diesem Wochenende 

virtuell zusammen. 

Großer Bestandteil der Hauptversammlung 

waren die Wahlen. Einige Posten mussten 

neu besetzt werden. Gleich drei Vorstände 

haben ihr Amt niedergelegt. An dieser 

Stelle möchten wir uns noch einmal bei 

Katharina Norpoth bedanken, die in letzter 

Zeit für unsere Diözese zuständig war und 

uns auch bei der 72-Stunden-Aktion und 

bei Diözesanversammlungen besucht hat. 

Der neue geistliche Vorstand ist jetzt Ste-

fan Ottersbach. Weiter wurde Gregor Podschun neu in den Vorstand gewählt. Das Amt 

der ehrenamtlichen Diözesanvorsitzenden konnte leider nicht nachbesetzt werden. 
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Die Delegierten positionierten sich mit einem Antrag gegen die Strategie der AfD, Ju-

gendverbände unterwandern zu wollen und Begriffe wie Heimat und Tradition für ihre 

Zwecke zu missbrauchen. Mit diesem Beschluss wurde deutlich gemacht, dass eine 

Mitgliedschaft bei der AfD und BDKJ-Jugendarbeit nicht zusammenpassen.  

Weiter wurde eine Kommission eingerichtet, die sich mit der Aufarbeitung von zurück-

liegenden sexuellen Gewalttaten an Kindern und Jugendlichen in der Kirche befassen 

soll. Denn nicht nur Präventions- und Interventionsmaßnahmen sind wichtig, sondern 

es muss auch sichergestellt werden, dass Taten ans Licht kommen und das bestehende 

Leid anerkannt und aufgearbeitet wird.  

Außerdem wurden Anträge zum kürzlich veröffentlichten Schreiben aus dem Vatikan 

zur Rollenverteilung von Laien und Klerikern und zur Inklusion verabschiedet.  

Die nächste Hauptversammlung findet voraussichtlich vom 6. - 9. Mai 2021 in Alten-

berg statt.  

Am 17. August 2020 hatte der BDKJ-Diözesanvorstand ein Telefongespräch mit der 

BDKJ-Bundesleitung. Vertreten hat uns BDKJ-Diözesanreferentin Stephanie Bern-

reuther, da dieses Telefonat am Vormittag stattfand. Darin ging es allgemein um den 

BDKJ in der Diözese, Anliegen und Wünsche in verschiedenen Ebenen und Kontaktbe-

reichen. Die Befragung war bundesweit und soll im Herbst ausgewertet werden. Über 

die Ergebnisse und welchen Nutzen wir daraus ziehen können, werden wir zu gegebe-

nen Zeitpunkt berichten.   

 

4.7 Bezirksjugendring Mittelfranken 
 

Der Bezirksjugendring ist die Arbeitsgemeinschaft und das Netzwerk der Stadt- und 

Kreisjugendringe sowie der verschiedenen Jugendverbände. Aufgrund fehlender geo-

graphischer Deckung der Regierungsbezirke und der bayerischen Diözesen ist jeder 

BDKJ-Diözesanverband einem der bayerischen Bezirksjugendringe zugeordnet. Der 

BDKJ Eichstätt vertritt so die Interessen katholischer Kinder und Jugendlicher im Be-

zirksjugendring Mittelfranken. Es finden jedes Jahr zwei Vollversammlungen statt 

(Frühjahr und Herbst). 

 
Im Mai 2020 sollte die erste Vollversammlung des Bezirksjugendringes Mittelfranken in 

diesem Jahr stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde diese Veranstaltung al-

lerdings ersatzlos gestrichen. 
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5. Dank und Ausblick 
 
 
Das vergangene Arbeitsjahr war nicht leicht für uns alle. Corona-bedingte Ausfälle 

oder Alternativplanungen von Versammlungen, Aktionen und gemeinsamen Treffen 

bestimmten immer wieder unser Handeln.  

Jedoch blicken wir nun auf ein Jahr zurück, in dem jede ehrenamtliche Jugendorgani-

sation stolz darauf sein kann, was sie geleistet hat. 

Ihr habt es geschafft, auch ohne Euch real zu sehen, Wege zu finden, Euch zu treffen, 

Gemeinschaft zu leben und etwas zu bewegen. 

 

Wir vom BDKJ-Diözesanvorstand sind froh darüber, zu wissen, dass wir auch in schwie-

rigen Zeiten mit Euch gemeinsam vieles schaffen können. 

 

Wir hoffen, dass das nächste Arbeitsjahr es wieder möglich macht, Euch persönlich zu 

treffen, um auch das Gemeinschaftsgefühl wieder mehr zu pflegen. 

 

Bis dahin sagen wir Euch auf jeden Fall Vergelt’s Gott und wünschen Euch eine gute 

Zeit. 

 

Bis bald und bleibt gesund! 

 

Euer Diözesanvorstand 

 
 
 
 
  Tobias Bacherler                   Angela Hundsdorfer                   Constanze Ludwig 
 
 
 
 
                            Maria Rauch                              Elias Wagner 
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6. Berichte der diözesanen 
 Arbeitskreise/Konferenzen 
 
 

Die Berichte der diözesanen Arbeitskreise und Konferenzen sind nicht Teil 
des Vorstandsberichts, sondern wurden von den Arbeitskreisen bzw. Spre-
cher/-innen der Konferenzen verfasst. 
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6.1 Diözesankonferenz der Dekanatsverbände (DVK) 
 
Am 22. November 2019 fand vor der Diözesanversammlung eine DVK statt. Auf dieser 

wurden Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) und Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz) 

zu den neuen DVK-Sprecher/-innen gewählt, nachdem Georg Dittmann (Dekanat Roth-

Schwabach) zurückgetreten ist. Außerdem wurden dort noch offene Fragen zur Ord-

nung geklärt. 

Beim nächsten Treffen am 19. April 2020 wurde sich intensiv mit der Ordnung befasst, 

Bedenken besprochen und Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Hierfür wurde auch zu-

sätzlich ein Mitglied des Ordnungsausschusses eingeladen. Dabei wurden auch die Un-

terschiede in den Dekanaten besprochen, die bei der Ordnung berücksichtigt werden 

mussten. Dank des intensiven Austauschs und der konstruktiven Vorschläge war es ab-

schließend allen Teilnehmer/-innen möglich, einen Kompromiss einzugehen und auf 

der Frühjahrs-Diözesanversammlung für die Ordnungsänderungen zu stimmen. Zudem 

wurde über die Zukunft der DVK gesprochen, vor allem im Hinblick auf einen besseren 

Austausch zwischen den Dekanatsvorständen, um voneinander lernen zu können und 

sich gegenseitig zu unterstützen. 

Beim nächsten Treffen am 27. Juni 2020 wurden dann letzte Fragen zur Ordnung ge-

klärt und nochmal thematisiert, wie wichtig es ist, diese Plattform als Austauschgre-

mium zu nutzen. 

Am 13. September 2020 hat sich die DVK erneut zusammengesetzt, um vor allem die 

Austauschmöglichkeit zu nutzen und zu besprechen, wie man den Kontakt zu den Ver-

bänden am besten aufbaut und erhält. Zudem wurde beschlossen, in Zukunft auch 

inhaltlich zu arbeiten, indem Vorschläge in die Diözesanversammlungen eingebracht 

werden sollen, aber auch Veranstaltungen organisiert, die an mehreren Orten gleich-

zeitig durchgeführt werden können.  

Alle Sitzungen, die 2020 stattgefunden haben, wurden digital durchgeführt. Bis zur 

Diözesanversammlung im Herbst will sich die DVK noch zweimal treffen, um einerseits 

die Geschäftsordnung zu besprechen und um kurz vor der Diözesanversammlung letzte 

Absprachen treffen zu können. 

 

Für den Bericht: Stefan Eberl und Johanna Nisselbeck 

 

6.2 Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände (MVK) 
 

MVK-Sitzungen/Arbeit 

Auf der MVK-Sitzung der Herbst-Diözesanversammlung 2019 mussten wir uns von Tobi-

as Bacherler und Simone Kuffer als MVK-Sprecher/-innen verabschieden. Während der 

MVK wurden Bettina Stöckel und Michael Sußbauer als neue Sprecher/-innen gewählt. 

Die MVK hat sich im Berichtszeitraum fünfmal getroffen. Von diesen Treffen fanden 

vier in digitalen Räumen statt. 
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Bei den Sitzungen der MVK wurde unter anderem über das Projekt „Wurzeln der Ver-

bände“, sowie die Neugestaltung des „Verbändefächers“ diskutiert. Weitere Themen 

waren die Mitgliedschaft von Dekanatsvorständen in Verbänden und die Beitragsge-

staltung für Verbände, die nur auf Ortsebene existieren. 

Das Projekt „Wurzeln der Verbände“ konnten wir nun endgültig abschließen und sind 

froh, dass wir nun unseren eigenen Geocache in Eichstätt haben. Dieser wurde bereits 

kurz nach Veröffentlichung rege genutzt. Die Rückmeldungen waren positiv. Wer den 

Geocache einmal selbst entdecken möchte, kann sich in Eichstätt auf dem Domplatz 

an den Start wagen. 

Auch konnten wir innerhalb der Sitzungen das Verhältnis unter den Verbänden weiter 

stärken, um somit eine starke Gemeinschaft zu bilden. 

Immer wieder haben wir uns im laufenden Jahr auch mit der Geistlichen Verbandslei-

tung der Verbände sowie des BDKJ beschäftigt. Hier mussten wir feststellen, dass es 

innerhalb unseres Bistums keine klaren Regelungen gibt und somit bei jedem Perso-

nalwechsel neu verhandelt werden muss. 

Ein Highlight in diesem Jahr war das Verbände-Speeddating, welches wir am Anfang 

des Jahres während der Leiter/-innenschulung der Kath. Jugendstelle Nürnberg-Süd in 

Pfünz abhalten konnten. 

Wir bewerten das Gremium der MVK als wichtigen Ort des Austausches unter den Ver-

bänden sowie als starkes Zeichen der überverbandlichen Gemeinschaft und Zusam-

menarbeit. 

Ältestenrat 

Nach langer Zeit konnten wir zusammen mit den neuen DVK-Sprecher/-innen auch den 

Ältestenrat wieder beleben, dessen ordnungsgemäße Aufgabe es ist, die Arbeit des 

Diözesanvorstandes zu kontrollieren und diesen zu beraten. 

Innerhalb des Ältestenrates haben wir uns viermal getroffen. Hauptaugenmerk legten 

wir dabei zusammen mit den DVK-Sprecher/-innen auf die Arbeitsweise des Diözesan-

vorstandes, die an vielen Stellen Raum zur Verbesserung hatte und eine bessere Koor-

dinierung der einzelnen Arbeitsbereiche notwendig macht. Hier ist es wichtig, weiter 

am Ball zu bleiben, um den Vorstand zukunftssicher und zielorientiert aufstellen zu 

können. 

Wir bewerten die Arbeit im Ältestenrat als wichtig und zielführend, nur so kann der 

BDKJ-Diözesanverband auf lange Zeit handlungsfähig bleiben. Auch die Zusammenar-

beit mit den DVK-Sprecher/-innen ist uns hier wichtig. 

Wir freuen uns auf eine aufregende Herbst-Diözesanversammlung und ein arbeitsrei-

ches neues Jahr. 

 

Für den Bericht: Bettina Stöckel und Michael Sußbauer 
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6.3 Arbeitskreis Roadmap 
 

Ein Tagesordnungspunkt der letzten Herbstversammlung war die Wahl des Präses. 

Herr Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken, der sich erneut zur Wahl für die-

ses Amt stellte, wurde jedoch nicht wieder gewählt. Dieses Wahlergebnis stellte den 

Vorstand vor eine neue unerfahrene Situation.  

Im Januar hat sich der Vorstand daher mit dem Ältestenrat getroffen, um gemeinsam 

zu beraten, wie man weiter fortfährt. Es bestand Einigkeit darüber, dass es wichtig 

ist, zuerst die Gründe für das Wahlergebnis zu reflektieren, bevor wir weitere Überle-

gungen anstellen. Aus dem Vorstand (Elias Wagner und Angela Hundsdorfer) und dem 

Ältestenrat (Stefan Eberl, DVK, und Michael Sußbauer, MVK) fand sich eine Gruppe 

von vier Personen, die die nächsten Schritte stellvertretend begleitet haben.  

Der Vorstand und der Ältestenrat beschlossen, zusammen mit Herrn Diözesanjugend-

seelsorger Clemens Mennicken und einer Mediatorin, begleitete Gespräche zu führen, 

um das Wahlergebnis zu erörtern.  

Die Mediatorin führte zuerst Einzelgespräche mit beiden Parteien. Anschließend wur-

de das erste Mediationsgespräch angesetzt. Dieses musste allerdings sehr kurzfristig 

abgesagt werden, da Corona ein gemeinsames Treffen verhinderte und ein solches 

Gespräch per Internet unpassend ist. So verstrich eine ganze Weile, bis wir uns im Juli 

real treffen konnten. 

Als Ergebnis dieses Gesprächs entstand folgendes Vorgehen, das wir zukünftig gemein-

sam mit den Verbänden anpacken werden: 

1. Stellenprofil und -beschreibung eines Präses erarbeiten  

2. Ist die Verknüpfung der Ämter Jugendseelsorger und BDKJ-Präses gewollt? 

3. Einbindung in die Auswahl der Kandidaten für das Amt des Präses 

Den ersten Schritt der Profilerarbeitung und weitere Überlegungen dazu werden wir 

auf der Versammlung vorstellen. Parallel zu jedem Schritt wird der Vorstand den Bi-

schof informieren und mit ihm das Gespräch suchen. 

 

Für den Bericht: Angela Hundsdorfer 

 

6.4 Arbeitskreis Ghana (AK Ghana) 
 

Personelles  

Im AK Ghana arbeiteten im vergangenen Arbeitsjahr Anton Mayer, Bernhard Deyerler, 

Carina Rösl, Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken, Ines Heckel, Johanna 

Schrödel, Geschäftsführer Josef Neumeyer, Maximilian Holzer, Michaela Gsänger und 

Tim Seidler mit. Wir freuen uns, dass wir Maria Rauch als neues Mitglied von Seiten 

des Vorstands in unseren Reihen begrüßen durften.  
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Für die Unterstützung von BDKJ-Diözesanreferentin Stephanie Bernreuther die letzten 

Jahre sind wir sehr dankbar und bedauern daher umso mehr, dass sie aufgrund ihrer 

Ressourcen den AK Ghana nur noch passiv begleiten kann.  

Wie gewohnt wurden wir vom Referat Weltkirche durch Herrn Dr. Gerhard Rott und 

Frau Manuela Lüger unterstützt.  

Als Sprecher/-innen wurden Maximilian Holzer und Ines Heckel gewählt.  

Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen, auch einfach mal bei einer Sitzung 

oder einer Veranstaltung reinzuschnuppern. 

Zusammenarbeit 

Zu Beginn des Jahres starteten wir mit einer gemeinsamen Klausurtagung. Dort ver-

ständigten wir uns vor allem auf unsere Zusammenarbeit und Schwerpunkte für dieses 

Arbeitsjahr. 

Bereits im Jahr zuvor fanden unsere Treffen abwechselnd persönlich und digital statt. 

Durch Corona bedingt, fanden unsere Treffen daher nach der Klausur nur noch digital 

statt. 

Schwerpunkte: Homepage, Umfrage 

Nach der Reflexion des letzten Fachkräfteaustausches (der Besuch der Ghanaer 2019 

in Deutschland) stand uns 2020 ein aktionsärmeres Jahr bevor, weshalb wir die Zeit 

nutzen wollten, den AK Ghana innerhalb des BDKJ präsenter zu machen. Dazu überar-

beiteten wir zum einen unsere Homepage und starteten zum anderen eine Umfrage an 

der BDKJ-Diözesanversammlung, um herauszufinden, was die einzelnen Dekanate und 

Mitgliedsverbände vom AK Ghana wissen und sich wünschen. Diese werten wir nun aus 

und werden unsere Arbeit im kommenden Jahr daran anknüpfen, damit der AK Ghana 

von allen als gewinnbringend empfunden werden kann. 

Partnerschaftsgottesdienst 

Jedes Jahr findet am Weltmissionssonntag der Partnerschaftsgottesdienst statt. Die-

sen feiert unser Partnerverband COSRA und wir sozusagen gemeinsam. Für 2020 findet 

er in Herrieden statt. Wir können auf der BDKJ-Diözesanversammlung mündlich davon 

berichten. 

Fachkräfteaustausch 2021 

Ein Herzstück unserer Partnerschaft ist der Fachkräfteaustausch. Dazu wäre turnus-

gemäß der nächste Besuch 2021 von unserer Seite in Ghana. Aufgrund von Corona ist 

aber noch nicht sicher, ob dieser stattfinden kann. Da die ersten Planungen und An-

träge schon sehr frühzeitig erfolgen müssen, haben wir uns zusammen mit COSRA da-

rauf verständigt, in die Planungen einzusteigen und die Situation ständig wachsam zu 

beobachten. 
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„weltwärts“ 

Im Rahmen von „weltwärts“ sollen auch Freiwillige nach Ghana gehen können. Dazu 

stellten wir Kontakte zu unseren Freund/-innen von COSRA her, welche nun im dorti-

gen Koordinationsgremium mitarbeiten. Darüber hinaus werden wir bei den Informati-

onsveranstaltungen innerhalb der Diözese über Ghana informieren. Wir würden uns 

freuen, wenn es Freiwillige gibt, die nach Ghana reisen wollen und dieses wunder-

schöne Stück Erde kennen lernen. 

 

Für den Bericht: Ines Heckel und 

Maximilian Holzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Sachausschuss Kritischer Konsum 
 

Auf der Diözesanversammlung im Herbst 2019 wurde der Antrag „Nestlé ade“ verab-

schiedet. Damit haben wir uns verpflichtet, dass wir als BDKJ Diözesanverband 

Eichstätt die Produkte des Nestlé-Konzerns boykottieren. Mit diesem Antrag wurde 

der BDKJ-Diözesanvorstand außerdem damit beauftragt, in den diözesanen Jugend-

häusern und in allen Einrichtungen des Bischöflichen Jugendamtes darauf hinzuwir-

ken, dass keine Nestlé-Produkte mehr verwendet werden. Darüber hinaus sollte ein 

geeigneter Antrag in den Diözesanrat der Katholiken im Bistum Eichstätt eingebracht 

werden. Schließlich sollten durch den BDKJ-Diözesanvorstand gezielt bestehende Ma-

terialien zusammengestellt werden, um einen kritischen Konsum voranzutreiben. 

Die Strategie lautete, zuerst Materialien zu sammeln, um eine Basis für alle weiteren 

Schritte zu schaffen. Der weitere Verlauf durch den Antrag im Diözesanrat hätte eine 

Kooperation mit dem Umweltreferat und dem diözesanen Einkauf ermöglicht, um 

Nestlé-Produkte zentral aus allen diözesanen Einrichtungen fernzuhalten. Bezüglich 

bestehender Materialien zum kritischen Konsum wurden in erster Linie alle Verbände 

und Dekanate angefragt und ihnen die Publikation über die BDKJ-Homepage angebo-

ten. Momentan finden sich dort auf der Startseite Verlinkungen zu Informationen, 

Hintergründen und Tipps zum fairen und nachhaltigen Einkauf. Gleichzeitig wurde 

fristgerecht ein Antrag an die Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats gestellt. 

Allerdings wurde die Versammlung Corona-bedingt abgesagt und der Antrag nicht be-

handelt. Er gilt aber als eingereichter Antrag und steht somit auf der Tagesordnung 

der Vollversammlung im Herbst. 

Kritischer Konsum betrifft nicht ausschließlich die Ernährung. Weitere Themenfelder 

sind Mobilität, Technik, Energie, Textilien und fairer Handel. 
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Da uns diese Bereiche tagtäglich begleiten und sich jeder Mitgliedsverband bereits in 

irgendeiner Weise mit kritischem Konsum befasst, wollen wir den kritischen Konsum 

zu einem Aushängeschild des BDKJ der Diözese Eichstätt machen. Dafür wurde auf der 

Diözesanversammlung im Juni 2020 der notwendige Antrag zur Gründung eines Sach-

ausschusses Kritischer Konsum (#SaKKo) verabschiedet. Im September soll sich dieser 

zum ersten Mal treffen und inhaltliche Schwerpunkte festlegen. 

Sobald der Antrag zum Nestlé-Boykott im Diözesanrat verabschiedet wurde, befinden 

wir uns auf einem guten Weg der größtmöglichen Ausweitung. In diesem Zuge sollten 

wir auch bald darüber nachdenken, das Thema in potenzielle Politiker/-innengesprä-

che mit einfließen zu lassen. Gerade dafür ist ein fundiertes Basiswissen notwendig 

und Informationsmaterial auf unserer Homepage. Der Internetauftritt ist noch ausbau-

fähig, da noch nicht alle Projekte der Verbände eingebunden sind und Inhalte der 

BDKJ-Bundesebene zum kritischen Konsum fehlen. Neben der Weiterarbeit am Nestlé-

Boykott bietet der Sachausschuss Kritischer Konsum (#SaKKo) ein großes Potential für 

den BDKJ in der Diözese Eichstätt, sein inhaltliches und politisches Profil zu schärfen. 

Aus diesem Grund ist es wünschenswert, dass Engagierte aus mehreren Verbänden und 

Dekanaten im #SaKKo mitarbeiten. Ggf. kann dadurch eine verbandsübergreifende, 

öffentlichkeitswirksame Gemeinschaftsaktion entstehen. 

 

Für den Bericht: Tobias Bacherler 

 

6.6 Arbeitskreis Geschlechtergerechtigkeit 
 

Anfang des Jahres 2020 konnte ein Arbeitskreis bestehend aus zwei Vorstandsmitglie-

dern, BDKJ-Diözesanreferentin Stephanie Bernreuther und mittlerweile vier weiteren 

Ehrenamtlichen seine Arbeit zu diesem Thema aufnehmen. In dieser Gruppe haben 

wir die Planung der Online-Umfrage und die dementsprechende Durchführung reali-

siert sowie die Gestaltung einer Unterseite für unsere BDKJ-Homepage angedacht, die 

vor allem Links zu verschiedenen Aspekten der Geschlechtergerechtigkeit enthalten 

soll. Des Weiteren arbeiten wir zusammen an dem Studienteil für die Herbst-Diözesan-

versammlung, der als Grundlage dienen soll, um den Antrag dazu aus dem Jahr 2018 

zu verabschieden. 

Wir hatten mehrere telefonische Treffen, bei denen wir uns über das Thema im All-

gemeinen austauschten sowie über eine mögliche aktive Umsetzung in unserem Ver-

band. Ich finde die Gespräche überaus hilfreich, da wir dadurch verschiedenste Mög-

lichkeiten und Ideen sammeln konnten, die in Zukunft zu weiteren interessanten Akti-

onen führen können. 

Durch Corona hatten wir leider kein persönliches Gespräch, was ich sehr schade fand, 

da ich mich gerne auch auf diesem Weg ausgetauscht hätte.  

Ich bin gespannt auf die weiteren Projekte und die ersten Ergebnisse dieses Arbeits-

kreises und hoffe, dass er weiterhin bestehen bleibt und noch viele Aktionen plant. 

 

Für den Bericht: Constanze Ludwig 
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6.7 Ordnungsausschuss 
 

Nach der vergangenen Herbst-Diözesanversammlung, wo einige Ordnungsänderungen 

unbearbeitet blieben, sah sich der Ordnungsausschuss vor der Herausforderung, die 

Änderungen erneut aufzuarbeiten und den Delegierten für die Ordnungs-Diözesanver-

sammlung zur Verfügung zu stellen. Leider bereiteten sich vor allem die Delegierten 

der Dekanatsverbände nur mangelhaft auf die Ordnungs-Diözesanversammlung vor, 

was wiederholt ewige Diskussionen über Kleinigkeiten und Grundsätze des BDKJ nötig 

machte. Ebenfalls blieb auch hier ein Antrag offen, der nur knapp nicht angenommen 

wurde. Dies gab uns jedoch die Möglichkeit, die Situation nochmals mit der DVK und 

der MVK zu reflektieren und auf der Frühjahrs-Diözesanversammlung einen gangbaren 

Vorschlag parat zu haben. Leider mussten wir feststellen, dass sich auch die Weiter-

leitung zur Genehmigung an den BDKJ-Bundesvorstand zeitlich etwas hinzog, sodass 

dies erst Anfang August geschehen ist. Nun warten wir auf eine Genehmigung oder 

Ablehnung unserer Ordnung. In der Zwischenzeit haben wir fleißig an der Geschäfts-

ordnung gearbeitet und wollen diese im Herbst zur Änderung stellen. 

Wir bewerten den Ordnungsänderungsprozess in unserer Diözese als sehr schwierig, da 

in vielen Dekanatsverbänden jahrelang, ohne die Grundsätze des BDKJ zu achten, ge-

arbeitet wurde, was nun einige strukturelle Probleme nach sich zog. 

 

Für den Bericht: Michael Sußbauer 

 

6.8 Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
 
Der Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit tagte in diesem Jahr nicht. Hierzu gab es kei-

nen Bedarf. Ein Sachausschuss dieser Größe ist möglicherweise bei größeren Veran-

staltungen wie der 72-Stunden-Aktion nützlich, um den hier extrem großen Input zu 

verwalten und alle möglichen Bereiche der Öffentlichkeit abzudecken, im normalen 

Betrieb ist das jedoch nicht nötig. 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit des BDKJ wurde von Constanze Ludwig und Elias Wagner aus 

dem Vorstand geführt, so konnte ein einheitliches Gesamtbild erzielt werden.  

 
Für den Bericht: Elias Wagner 
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7.1 Übersicht Status Anträge 

Derzeit sind auf Diözesanebene folgende Anträge in Bearbeitung:  

Antrag Inhalt Abstimmung Frist Status 

Frühjahrs-DVs 2021 und 
2022 

Die BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlungen 
finden am 17. April 2021 bzw. am 30. April 
2022 statt. Die Orte werden noch bekannt 
gegeben. 

27. Juni 2020 30. April 2022 in Bearbeitung 

Änderungen zur Diözesan-
ordnung 

Ordnungsänderungsantrag 
1,2,3,4,6,7 

Die offenen Paragraphen der Diözesanord-
nung werden beschlossen. 

27. Juni 2020 versäumt Die Diözesanordnung 
ist beschlossen und 
der Bundesebene zur 
Genehmigung zuge-
gangen. 

Dringlichkeitsantrag Es wird ein Sachausschuss Kritischer Konsum 
eingerichtet, um einen Vorsatz aus dem be-
schlossenen Antrag „Nestlé ade“ gerecht zu 
werden. 

Der Sachausschuss wird vom Diözesanvorstand einbe-
rufen und setzt seine eigenen Schwerpunkte. 

27. Juni 2020 Einberufung 
bis Ende Sep-
tember 

einberufen, hat die 
Arbeit aufgenommen 

Änderung der Diözesan- 
u. Geschäftsordnung 

§§ 4,5,6,7,8,9,10,12,13, 

14,15,16,17,19,20,21,22 

Die neue Diözesanordnung wird größtenteils 
abgestimmt. 

8. März 2020 versäumt Die Diözesanordnung 
ist beschlossen und 
der Bundesebene zur 
Genehmigung zuge-
gangen. 

Dringlichkeitsantrag Die Stimmverteilung in den regionalen Glie-
derungen wird vorübergehend neu geregelt. 

8. März 2020 Genehmigung 
der Ordnung 

umgesetzt 
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Herbst-DV 2020 Die Herbst-Diözesanversammlung 2020 fin-
det vom 20. - 22. November im Jugendta-
gungshaus Schloss Pfünz statt. 

24. Nov. 2019 22. Nov. 2020 wird in digitaler Form 
umgesetzt 

Nestlé ade In Zukunft boykottiert der BDKJ Diözesan-
verband Eichstätt den Nestlé-Konzern. Er 
wirkt weiterhin auf einen diözesanweiten 
Boykott hin und bringt dafür einen Antrag in 
den Diözesanrat ein. 

24. Nov. 2019 ohne Frist wurde im Diözesanrat 
beschlossen 

Unterstützung durch 
die Nachhaltigkeits-
referentin des Bistums 

Jahresthema 2020 Unter dem Motto „Frieden“ führt der BDKJ 
DV Eichstätt Aktionen selbstständig, sowie 
in Kooperation mit anderen Partner/-innen 
durch und beschäftigt sich inhaltlich mit 
dem Thema. 

4. Mai 2019 Herbst-DV 
2020 

in Bearbeitung 

Kostenbeteiligung Herbst-
DVs 

Ab der Herbst-DV 2019 soll allen anwesen-
den Delegierten und deren Gäste eine Un-
kostenpauschale von 20 € in Rechnung ge-
stellt werden. 

4. Mai 2019 derzeit 

Herbst-DV 
2020 

in Bearbeitung 

Dringlichkeitsantrag Es soll ein Film-Gottesdienst mit Kaplan 
Christian Olding gefeiert werden. 

4. Mai 2019 ohne Frist am 1. März 2020 in 
Neumarkt gefeiert 

Sachausschuss Öffentlich-
keitsarbeit 

Es soll ein Sachausschuss Öffentlichkeitsar-
beit gebildet werden. 

24. Nov 2018 ohne Frist ist eingerichtet 

Antrag zum Positionspa-
pier 

Der BDKJ-DV soll klar Stellung gegen diskri-
minierende Aussagen und Haltungen zu un-
terschiedlichen Lebensentwürfen und Fami-
lienmodellen beziehen. 

24. Nov. 2018 Frühjahrs-DV 
2020 

in Bearbeitung 
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Frühjahrs-DV 
2019 und 2020 

Die BDKJ-Frühjahrs-Diözesanversammlungen 
finden am 4. Mai 2019, bzw. am 25. April 
2020 statt. Die Orte werden noch bekannt 
gegeben. 

14. April 2018 ohne Frist abgeschlossen 

2020 fand die FDV 
Corona-bedingt erst 
am 27. Juni in digita-
ler Form statt. 

Dringlichkeitsantrag 1 

 

Der BDKJ-Diözesanvorstand sorgt für die 
Durchführung eines Schulungstages für Eh-
renamtliche. 
- Konsequenzen für die Jugendarbeit auf allen Ebenen durch 

das Inkrafttreten der DSGVO und des KDG 

- Änderungen beim Rahmenvertrag der GEMA 
- Strafrecht, Jugendschutzgesetz und Prävention sexualisierter 

Gewalt 

 

14. April 2018 Herbst-DV 
2018 

teilweise abgeschlos-
sen 

Es finden immer wie-
der dezentrale Schu-
lungen in Verbänden 
und Dekanaten statt. 

Dringlichkeitsantrag 2 Der BDKJ-Diözesanvorstand sorgt für eine 
Evaluierung zu der Umsetzung des § 72a SGB 
VIII und der damit verbundenen Einführung 
des erweiterten polizeilichen Führungs-
zeugnisses in der Jugend(verbands)arbeit. 
Im Anschluss soll geprüft werden, ob sich 
die bisherigen Prozesse bewährt haben oder 
hier Änderungen notwendig sind. 

14. April 2018 Frühjahrs-DV 
2019 

in Bearbeitung 

Einrichtung eines Ord-
nungsausschusses 

Die Aufgaben dieses dauerhaften Ausschus-
ses bestehen in der Aktualisierung der Diö-
zesanordnung, der Bestandsaufnahme der 
Dekanatsordnungen und Verbandsordnungen 
und der Bewertung des Diözesanvorstandes 
bei der Genehmigung der Ordnungen. 

26. Nov. 2017 ohne Frist eingerichtet 

Zeitgemäßes Ehrenamt Ein Sachausschuss soll sich mit dem (Ehren-) 
Amt der zukünftigen BDKJ-Diözesan-
vorsitzenden auseinandersetzen. 

19. Nov. 2016 ohne Frist eingestellt 
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Erhalt des Hüttenlager-
platzes 

Bei Verhandlungen um den Hüttenlagerplatz 
setzt sich der Vorstand für dessen Erhalt 
ein. 

25. April 2015 ohne Frist Es wurde mit der Teil-
sanierung der Hütten 
begonnen. 

Der Platz wird so er-
halten und saniert. 

Teilnahme am Diözesanen 
Schöpfungstag 

Der BDKJ-Diözesanverband soll sich bis auf 
weiteres am Schöpfungstag beteiligen. 

23. Nov.2014 ohne Frist wird so umgesetzt 

Stärkung von FSJ- und 
FÖJ-Stellen in der Diözese 
Eichstätt 

Dekanats- und Mitgliedsverbände nehmen 
sich zur Aufgabe stärker bekannt zu ma-
chen.  

23. Nov. 2013 ohne Frist teilweise umgesetzt  

Vertretung bei Diözesan-
rat 

Jugendverbände sollen ihre Stimme gemein-
sam wahrnehmen. 

24. Nov. 2012 ohne Frist offen 

Mitgliederwerbung Verbände sollen als Möglichkeit der Mitglie-
derwerbung ein Konzept erarbeiten, nach 
dem Vorbild der Diözese Augsburg (Speed-
Dating). 

21. Nov. 2010 23. Nov. 2012 Die Materialien sind 
veraltet, die MVK ist 
derzeit an einer Über-
arbeitung. Das Kon-
zept wird in abge-
wandelter Form wei-
terhin nachgefragt. 
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7.2 Übersicht Vergabe Ehrenkreuze 

Für ihr herausragendes Engagement auf Dekanats- bzw. Diözesanebene des BDKJ wurden während des Berichtzeitraums folgende Per-

sonen geehrt: 

Silbernes Ehrenkreuz 

Name Funktion Verleihung Datum 

Tobias Bacherler Diözesanvorstand Kolpingjugend BDKJ-Herbst-Diözesanvers. 23.11.2019 

Maximilian Holzer Diözesanvorstand BDKJ BDKJ-Herbst-Diözesanvers. 23.11.2019 

 

Bronzenes Ehrenkreuz 

Bis zum Redaktionsschluss des Berichts wurden keine Ehrenkreuze in Bronze vergeben. 

Weiterführende Infos unter: http://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/ehrenkreuzdesbdkj/ 
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7.3 Übersicht Projektfonds 

Ende 2019/Anfang 2020 wurde für folgende Projekte der Verbände im Jahr 2020 ein Projektfonds-Antrag gestellt: 

Antragsteller/-in Projekt Verantwortliche/-r 

BDKJ Lebensweg Wolfgang Kronauer 

DPSG Fairtrade-Diözese Anna Kirschner 

DPSG Gott sei Dank – es reicht für alle Anna Kirschner 

KjG Jubelfahrt Ann-Kathrin Scherbel 

KjG Jugendgottesdienstreihe „got(t) to know” Ann-Kathrin Scherbel 

KLJB Landwirtschaftliche Studienreise Anja Eyrisch 

Kolpingjugend 

 

Friede – Der Friede sei mit dir Nadine Bauer, Christina Rixner 

 
KSJ Masken für den Schulstart Marco Böhm 

Weiterführende Infos unter: http://www.bdkj-eichstaett.de/themen-projekte/projektfonds/ 
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7.4 Übersicht Zuständigkeiten Diözesanvorstand 

Die Zuständigkeiten im Diözesanvorstand sind folgendermaßen verteilt: 

Zuständigkeiten Gremien Verbände Dekanate Sonstige Themen 

Tobias Bacherler 

 

 

 

 

DVK, Ältestenrat, 

Projektfonds, 

Jugendstiftung 

DPSG, DJK Ingolstadt  Kritischer Konsum 

Angela Hundsdorfer 

 

 

 

 

MVK, Frauen-

kommission 

 

Kolpingjugend, 

Schönstatt, Unitas 

Eichstätt, 

Weißenburg-

Wemding 

BezJR Mittelfran-

ken, Verbände- 

finanzierung 

Geistliche Verbands- 

leitung, Filmgottes-

dienst 

Constanze Ludwig 

 

 

 

 

Verbändegespräch CAJ, KjG Herrieden Bistumsleitung Geschlechter- 

gerechtigkeit, 

Speed-Dating 

(Öffentlichkeitsarbeit) 

Maria Rauch 

 

 

 

 

AK Ghana, 

Diözesanrat, 

Sternsinger 

 

Malteserjugend 

 

Roth-Schwabach Bundesebene, 

Partnerschaft mit 

BDKJ DV Essen 

Diözesan-

versammlungen 

Elias Wagner 

 

 

 

 

 KLJB, KSJ (KjG) Nürnberg-Süd, 

Region Oberpfalz 

BDKJ Nürnberg 

Landesebene Hüttenlager, 

Ordnungsausschuss, 

Öffentlichkeitsarbeit, 

Wahlausschuss 

Alle: Jahresthema „Frieden“ 
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8. Haushaltsplanung 
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Die Haushaltsplanung ist ab 6. November 2020 abrufbar unter 
https://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/dizesanversammlung/herbst-2020/ 
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9. Kassenprüfbericht 
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Der Kassenprüfbericht ist ab 6. November 2020 abrufbar unter 
https://www.bdkj-eichstaett.de/organe-gremien/dizesanversammlung/herbst-2020/
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10. Mitgliederstatistik 
 
 
10.1  Mitgliedsverbände   ......................................................   56 
 
10.2  Dekanatsverbände   ......................................................   56 
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10.1 Mitgliedsverbände 

 2016 2017 2018 2019 2020 

CAJ 226 211 227 206 206 

DPSG 1.045 953 992 1.006 983 

KjG 255 274 282 293 286 

KLJB 2.208 2.257 2.292 2.177 2.113 

KSJ 225 243 265 257 220 

Kolpingjugend 1.175 1.166 1.186 1.217 1.209 

 

Weiter gelten in der Diözese derzeit als assoziierte Mitgliedsverbände:  

 2016 2017 2018 2019 2020 

DJK 31.333 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 13.452) 

31.441 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 13.449) 

31.190 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 13.286) 

31.028 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 13.019) 

30.874 

(davon Ju-

gendliche 

bis 26 Jah-

re 12.656) 

Junge Aktion keine Angaben 22 18 18 
Mitgliedschaft 

ruht 

Unitas (nicht aktiv) 21 23 21 9 9 

 

10.2 Dekanatsverbände 

Zum BDKJ Diözese Eichstätt gehören folgende Dekanatsverbände mit Ortsgrup-

pen/Stämmen folgender BDKJ-Mitgliedsverbände: 

Eichstätt DPSG, KLJB, Kolpingjugend, KSJ 

Herrieden DPSG, KLJB, Kolpingjugend 

Ingolstadt DPSG, KSJ 

Nürnberg-Süd DPSG, KjG 

Roth-Schwabach CAJ, DPSG, KLJB, Kolpingjugend 

Weißenburg-Wemding CAJ, DPSG, KLJB, Kolpingjugend 

Region Oberpfalz CAJ, DPSG, KLJB, Kolpingjugend 
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11. Anträge 
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11.1 Antrag zur Herbst-Diözesanversammlung 2021 
 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 
 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 
 

Die Herbst-Diözesanversammlung 2021 findet vom 19. - 21. November im Jugendta-

gungshaus Schloss Pfünz statt. 

 

Begründung: 

Die Begründung erfolgt mündlich.
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11.2 Antrag zur Gründung eines Sachausschusses  

 Geschlechtergerechtigkeit 
 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 

 

Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist ein überaus umfangreiches und ausführliches 

Thema, das in Zukunft weiter behandelt werden soll. Hierfür soll ein Sachausschuss 

gegründet werden, der in Zukunft weitere Aktionen eigenständig planen und durch-

führen soll. 

 

Begründung: 

Nähere Informationen zum Hintergrund und Zweck des Arbeitskreises erfolgen münd-

lich.
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Der Antrag zur Geschäftsordnung ist in seiner Version vom 13. Oktober 2020 abrufbar 

unter 

https://www.bdkj-eichstaett.de/fileadmin/domains/bdkj/organe_und_gremien/ 

dv_herbst_2020/Geschaeftsordnung_Synopse.pdf 

 

Die Delegierten haben die Möglichkeit, den Antrag im Antragsgrün fortlaufend zu be-
arbeiten. 


